
TEST Westaro Serie CITUS

Beim Wort genommen!

D
as Testprozedere, auf das 

die FACTS-Redaktion für 

den Test der Westaro-Sitz-

schalen gekommen ist, er-

innert erst einmal an einen 

etwas verfrühten April-

scherz. Doch um die Belastbarkeit zu überprü-

fen, hat die Redaktion eigentlich nur das getan, 

was Wieland Wildner, Vertriebsleiter und Pro-

kurist der Westaro-Möbel Wählen GmbH & Co. 

KG vielleicht etwas vollmundig erklärte. Bei 

der Vorstellung der Schalenstuhlserie CITUS 

hatte er behauptet, die Sitzschale sei so stabil 

und bruchsicher, dass man ohne Probleme mit 

einem Auto darüberfahren könnte. 

EINE „60 PS“-BELASTUNG 

Auf die Idee, genau das zu tun, kamen die 

FACTS-Redakteure, als sie überlegten, wie 

der Belastungstest des Stuhls durchzuführen 

sei. „Nichts einfacher als das“, sagte schließ-

lich einer. „Wir machen einfach das, was der 

Hersteller sagte, und fahren mit dem Auto auf 

die Sitzschale.“ 

Gesagt, getan: Die Sitzschale wurde vom 

Gestell abgeschraubt, umgekehrt auf die Stra-

ße gelegt – und dann wurde mit dem Vorder-

rad eines Smarts einfach „darauf“ gefahren. 

Etwas mulmig war den Testern dabei schon, 

DREHSTUHL MODELL 1900/1950: 
Mit und ohne Polsterauflage, Gaslift-
Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser, 
Kunststofffußkreuz schwarz mit Rollen.
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 genommen!
Die Serie CITUS des Bürodrehstuhlherstellers Westaro 
soll eine extrem hohe Flexibilität und Bruchsicherheit der 
Sitzschale aufweisen. Vertriebsleiter Wieland 
Wildner meinte sogar, dass ein Auto darüber-
fahren könnte, ohne dass sie Schaden 
nimmt. Wie belastbar die Sitzschale 
wirklich ist, hat FACTS mit 
einem, zugegeben, etwas 
ungewöhnlichen Test 
überprüft.

U
R

TEIL

sehr gut
3/2015

SCHALENDREH-
STUHL COUNTER 
1970/ 1990: Mit und 
ohne Polsterauflage, 
Gaslift-Sitzhöhenver-
stellung mit Ringaus-
löser, Fußring, 
Fußkreuz
mit
Gleitern.
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Alles in allem hat Westaro mit der
Schalenstuhlserie CITUS ein Produkt
im Portfolio, das, wie auch der FACTS-
Extremtest zeigte, eine sehr hohe
Flexibilität aufweist und aufgrund der 
verschiedenen Variationen vielseitig ein-
setzbar ist. Die umfangreiche Farbpa-
lette bietet vielfältige Möglichkeiten für 
eine lebendige Farbgestaltung im Büro.

Produkt: Serie CITUS 
Beschreibung: Schalenstühle
Anbieter: Westaro 
Preis: ab 129 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.westaro.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Verarbeitung: 

Vielfalt Ausführungen: 

Ergonomie/Funktionalität: 

Stabilität: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

denn man wusste ja nicht genau, ob die Scha-

le bricht oder im schlimmsten Fall sogar 

Bruchteile durch die Gegend fliegen.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die 

Schale verformte sich zwar für kurze Zeit, hat 

aber dem Gewicht des Autos standgehalten. 

Nachdem die Sitzschale vom Auto befreit war, 

nahm sie ihre Ursprungsform an und konnte 

wieder an das Gestell geschraubt werden.

Wie auch die Fotos auf dieser Seite zeigen, 

stimmen also die Aussagen des Westaro-Pro-

kuristen. Die Polypropylen-Sitzschale mit 

verstärktem Glasfaserkern ist quasi unka-

puttbar. Trotzdem ist sie dabei so flexibel, 

dass die Modelle der Serie äußerst bequem 

sind. Die Elastizität des Sitzes sorgt für einen 

natürlichen Gegendruck und folgt den Bewe-

gungen des Sitzenden auch bei veränderten 

Sitzhaltungen.

EINE SCHALE FÜR ALLE FÄLLE

Die Serie macht auch in Sachen Vielsei-

tigkeit eine gute Figur. Im Angebot sind ein 

Counter, ein Drehstuhl und stapelbare Kon-

ferenz- und Besucherstühle in den unter-

schiedlichsten Farben und Gestell-Variatio-

nen (siehe Foto). Auf Wunsch lassen  sich die 

Sitzflächen mit einer Polsterung ausstatten, 

die im Test das Sitzen noch angenehmer ge-

stalteten. 

Um das Design des Stuhls zu bewerten, hat 

man im Verlagshaus eine Umfrage gestartet. 

Hier gab es fast die volle Punktzahl. Besonders 

gut angekommen ist die Vielseitigkeit der lie-

ferbaren Schalenfarben.

Optional ist das Fußkreuz in Aluminium-

Druckguss in Schwarz, poliert oder in allen 

RAL-Farben lieferbar. Darüber hinaus sind 

Kunststoff- sowie Filzgleiter und Stop & Go-

PHD-Rollen und für die Stapelstühle Reihen-

verbinder erhältlich.

Klaus Leifeld   

SCHALENFARBEN: Der CITUS ist in vielen RAL-Farben lieferbar.

SCHWERES LOS: Die Sitz-
schale der CITUS-Serie musste 
im Test viel ertragen: Trotz 
totaler Verformung durch die 
Belastung des Smarts, ließ 
sich die Sitzschale nach dem 
Test unversehrt wieder auf das 
Gestell montieren.

STAPELSTUHL MODELL 
190/195: Mit und ohne Pols-
terauflage, unterschiedliche 
Gestelle - 4-Fuß, Kufen, 
Schwinger oder C-Form.
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