Der SKILLER SGS30 ist in vielerlei Hinsicht zweifellos ein vielfältiger Gaming-Stuhl. Sein besonders dickes Polster auf der Sitzfläche und Kopf- und Lendenkissen mit Memory-Schaumstoff bedeuten außerordentlichen Komfort für den Nutzer auch nach
stundenlangem Sitzen. Seine Standhaftigkeit beweist sich in seinem robusten Fußkreuz und seiner Gasdruckfeder, während
seine arretierbare Rückenlehne dagegen zum Ausruhen einlädt. Eben ein wahres Multitalent.

Gewohnt gemütlich
Spieler, die auf einen klassischen Gaming-Stuhl
setzen, wird vor allem der SKILLER SGS30 mit Stoffbezug und seinem anschmiegsamen Material zum
stundenlangen bequemen Sitzen interessieren. Das
minimalistische graue Design passt sich jeder gegebenen Atmosphäre beliebig an und erhascht doch
sofort alle Blicke im Raum.

Besonders bequem
Sitzkomfort wird beim SGS30 großgeschrieben: Die
großflächige Sitzfläche mit dicker Polsterung verfügt
über angenehme Seitenwangen für ein umfassendes
Sitzgefühl, die Polsterung des Stuhles selbst erlaubt ein stundenlanges Sitzen ohne Unterlass. Die
Kopf- und Lendenkissen sind mit Memory-Schaumstoff gefüllt, um trotz jeglicher Belastung stets ihre
Form beizubehalten. Die Armlehnen lassen sich in
Höhe und Ausrichtung justieren, wodurch jeder Stuhl
gemäß den eigenen ergonomischen Bedürfnissen
justiert werden kann, ganz nach Belieben.

Fest im Sattel dank solider Bauweise
Die Rahmenkonstruktion des SGS30 besteht aus
Stahl, das Fußkreuz aus Aluminium. Zusammen
bilden sie das Gerüst eines Gaming-Stuhls, der auch
bei den impulsivsten Bewegungen wie ein Fels in der
Brandung standhält. Die fünf 75-Millimeter-Rollen mit
Bremsfunktion sorgen dabei für den nötigen Halt,
wenn es mal wieder heißer hergeht, und tragen dabei
jede Bewegung mit, ohne aus der Ruhe zu kommen.
Gleichzeitig bieten sie volle Bewegungsfreiheit über
nahezu jeden Untergrund.

Auch zum Entspannen geeignet
Dank einer integrierten Wippfunktion lässt sich der
Stuhl auch um bis zu 14 Grad nach hinten neigen. Die
Rückenlehne lässt sich um bis zu 165 Grad zurückstellen, sodass man sich auch ab und zu ein wenig
zurücklehnen und entspannen kann. Dem Nutzer
werden also optimale Möglichkeiten zur Entspannung
zwischen den Runden oder während der Arbeit gegeben.

Hohe Sicherheitsstandards
Durch seine Gasdruckfeder der Klasse vier, des Fußkreuzes aus Aluminium und der äußerst belastbaren
Stahlrahmenkonstruktion können Nutzer bis zu einem
Gewicht von 130 Kilogramm auf ihm sitzen, ebenso
Menschen bis zu einer Größe von 185 Zentimetern.

