Geschwindigkeit, Stille und volle Mobilität
Diese Werte haben wir für unsere SW10 maximiert.
Ob Zuhause oder im Büro, sie sind die perfekte Ergänzung für jeden Gaming- oder Schreibtischstuhl und
passen durch ihren universellen 11 x 22 mm Stift in
nahezu alle gängigen Modelle.
Die den Rollen von Inline Skates nachempfundenen Räder sind aus Polyurethan gefertigt,
das sowohl robust als auch besonders schonend für empfindliche Untergründe ist. Ohne
Kratzer oder andere Spuren zu hinterlassen,
gleiten die Räder sanft über alle Oberflächen
und Böden.
Zeitgleich rollen sie so geschmeidig, dass sie
kaum hörbar sind und dadurch weder ablenken noch andere stören.

Ideal für empfindliche Böden
Keine Lust mehr auf Schutzmatten oder Stuhlunterlagen? Die SW10 sind der
optimale Ersatz und bieten einen zuverlässigen Schutz vor Kratzern und
Streifen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Rollen aus hartem Plastik oder Metall
können die SW10 direkt auf unterschiedlichsten Oberflächen wie Holz,
Teppich oder Fliesen eingesetzt werden.
Insbesondere empfindliche Holzböden profitieren von der schmalen Rollenlauffläche.

Einfach zu installieren
Die SW10-Rollen können schnell und einfach ohne den Einsatz von Werkzeug montiert werden.
Hierzu wird der Stift der Rolle mit wenig Kraftaufwand in das Fußkreuz gedrückt.
Durch den 11 x 22 mm Stift sind die Rollen für nahezu alle herkömmlichen Büro- und
Drehstühle geeignet.

Super schnell, super leise
Besonders präzise Kugellager
verleihen den SW10 eine enorme
Mobilität und Geschwindigkeit.
Zwei Kugellager sind in den Rollen
integriert, wodurch sie widerstandslos und spürbar leichtgängig
über den Boden gleiten. Zwei
weitere erlauben es den SW10 sich
flexibel um 360° zu schwenken.
Dabei sind die Rollen auch enorm
leise und stören so weder Kollegen,
noch Freunde oder Familie.
Fürs konzentrierte Arbeiten im Büro
oder nächtliches Gaming sind sie
daher das ideale Upgrade für jeden
Stuhl.

PRÄZISE

KUGELLAGER

Von der Straße ins Zuhause
Was draußen funktioniert, passt
auch drinnen bestens.
Die SW10 bestechen durch ein
sportliches, schwarzes Design, das
auch bei Inline Skates zum Einsatz
kommt. Die schlichte Optik
herkömmlicher Bürostühle werten
sie somit auf und geben auch der
Rennsport-Ästhetik von
Gaming-Chairs den letzten Schliff.
Mit einem 11 x 22 mm Stift sind sie
zudem universell einsetzbar und
lassen sich an den meisten Stühlen
montieren.

Abmessungen
11 mm

35 mm

22 mm

99 mm

75 mm

25 mm

Eigenschaften
 75 mm Rollen-Durchmesser
 Universelle Stiftgröße: 11 mm x 22 mm
 Geeignet für alle Sharkoon Gaming Stühle
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