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... die gesunde Art zu sitzen!
Schön, bequem und ganz schön sportlich! – Das ist der neue Open Art® von
Topstar®.
Schön durch sein filigranes Erscheinungsbild, ob mit atmungsaktivem
Netzrücken oder alternativ mit gepolstertem Rücken und Kopfstütze.
Bequem durch die revolutionäre Syncro-Relax-Mechanik, die fast automatisch über das eigene Körpergewicht gesteuert wird und sich bis auf 138° fast
in Liegeposition öffnen lässt.
Sportlich ist der Open Art® in zweifacher Hinsicht. Zum einen lässt sich die
Mechanik durch das patentierte BodyBalance-Tec® Sitzgelenk erweitern. Das
heißt, die Sitzfläche unterstützt die Körperbewegung ähnlich wie ein Gymnastikball, dreidimensional. Die vollkommene Bewegungsfreiheit wird ermöglicht
durch das Body-Balance-Tec® Gelenk
auch in der Rückenlehne. Grenzenlose
Bewegungsfreiheit – nur im neuen
Open Art®.

Open Art
... the healthy way of sitting!
Beautiful, comfortable and very innovative! -–That’s the new Open Art® of
Topstar®.
Beautiful with its extraordinary shape
and breathable mesh backrest or optional with upholstered back and headrest.
Comfortable with the new innovative
Synchro-Relax-Mechanism, that adapts
almost automatically to the individual
body weight, including an opening
angle of 138° for leaning back extremely wide.
The Open Art® is very innovative
in two different ways. First, the
mechanism can be expanded with the
patented Body-Balance-Tec® seat joint.
That means, the seating surface supports
the body-movement like a gymnastic
ball in three dimensions. Secondly,
the absolut freedom of movement is
enabled by the built-in Body-BalanceTec® hinge in the backrest. Boundless
freedom of movement – only available
with the new Open Art®.
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Kopfstütze
Die optionale Kopfstütze ist höhenverstellbar, pendelnd gelagert und lässt
sich somit optimal individuell
anpassen.

Lordosenstütze
höhenverstellbar
Höhenverstellbare, in der Rückenlehne
integrierte Lordosenstütze stützt den
Beckenbereich optimal ab.

Headrest
The optional headrest is height adjustable and tilting and therefore, it can be
adapted in an optimal way to all seating demands.

Height adjustable pelvic support
Height adjustable, in backrest included
pelvic support – supports the pelvic
area in an optimal way.

Open Art

Rückenlehne mit Body-Balance-Tec® Gelenk
Das integrierte Body-Balance-Tec® Gelenk in der Rückenlehne
garantiert eine optimale Bewegungsfreiheit im Rückenbereich
und trainiert so während des Sitzens die Wirbelsäule.
Backrest with Body-Balance-Tec® hinge
The built-in Body-Balance-Tec® hinge in the backrest
guarantees an optimal movement freedom of your back
and also trains the spinal column whilst seating.

Optional: Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung
Die perfekte Sitzeinstellung ermöglicht die integrierte Sitztiefen- und
Sitzneigungsverstellung in der Syncro-Deluxe-Mechanik.
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Patentrechtlich geschützt in EU, USA und Asien – Design by Wagner-Design.
Patent pending in EU, USA and Asia – Design by Wagner-Design

Spezial-Leichtlaufrollen
Extra große Spezial-Leichtlaufrollen,
optional auch in weicher Ausführung
für harte Böden, z. B. Parkett- und
Marmorböden.
Special light castors
Extra large special light castors –
optional also available in soft version
for hard floors, e.g. wooden and
marble floors.

Optional: Armlehnen C2
Armlehnen höhenverstellbar, mehrfach
arretierbar. Optional Multifunktionsarmlehnen "D2" höhen- und breitenverstellbar, mit tiefen- und radial verstellbarer Armauflage in Verbindung mit
Syncro-Deluxe-Mechanik.
Optional available: Armrests C2
Armrests are height adjustable and
can also be locked in place in different
positions. Optional: multi-functional
armrests "D2" – height- and width
adjustable, with depth- and radial
adjustable armrest-pads in connection
with Synchro-Deluxe-mechanism.

Optional: Seat-angle and seat-depth adjustment
The built-in seat depth- and seat angle adjustment of the Syncro-DeluxeMechanism ensure the perfect seating position.

Syncro-Relax-Mechanik
Die Syncro-Relax-Mechanik mit seitlicher Federkrafteinstellung und einem
extra großen Öffnungswinkel von 138°
ermöglicht extrem weites und komfortables Zurücklehnen, blockierbar in vorderster Postion. Optional mit SyncroDeluxe-Mechanik mit integrierter Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung und
Mehrstufenblockierung.
Syncro-Relax-Mechanism
The Syncro-Relax Mechanism with
tension adjustment on the side and
an extra big opening angle of 138°
enables you to lean back extremely
wide and in a very comfortable way.
This mechanism can be locked in
place in the front position. Optional
available: Syncro-Deluxe-Mechanism
with integrated seat depth- and seat
angle adjustment; can be locked in
place in different positions.

Optional: Body-Balance-Tec® Gelenk
Das Body-Balance-Tec Gelenk bietet eine grenzenlose Bewegungsfreiheit nach allen
Richtungen und trainiert somit während des Sitzens den kompletten Bewegungsapparat.
®

Optional: Body-Balance-Tec® hinge
The Body-Balance-Tec® hinge offers you boundless freedom of movement in all directions
and thus trains your complete body whilst seating.

Komfort-Körpergewichtseinstellung
Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar - komfortabel über
seitlich ausziehbaren Verstellhebel.
Comfort bodyweight-adjustment
Tension adjustment individually on the body weight – very comfortable,
as it can be adjusted with a handle at the side.

Open Base

made by TOPSTAR

®

Open Art

made by TOPSTAR

®

®

Open Base

made by TOPSTAR

®

Open Art

made by TOPSTAR

®

®

Open Base
Conference Chair

made by TOPSTAR

®

Open Base
Conference Chair

made by TOPSTAR

®

