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der Entspannendste seiner Klasse.

SKYE definier t Sitzen radikal neu. Der einzigartige 47° Öffnungs-

winkel ermöglicht ein Arbeiten und Entspannen in nahezu jeder

erdenklichen Sitzposition – bis hin zu einer fast liegenden

Position.

SKYE in repose: the most relaxing in its class. Skye represents a

whole new way of sitting. The distinctive opening angle of 47° lets

you work and relax in vir tually every possible sitting position –

even when you are almost lying flat.

der Prägnanteste seiner Klasse.

der Ausgezeichnetste seiner Klasse.

Konsequentes Relax-Design mit Wohlfühlmechanik, multivaria-

blen Armlehnen, Lordosenpolster u.v.m. verbinden Ergonomie und

Ästhetik zu einer Per fektion der Form.

SKYE in motion: the most precise in its class. Consistent design

for relaxation, with a feel-good mechanism, multi-function arm-

rests, lumbar support and many other features: ergonomics and

aesthetics combined.

Entdecken Sie die kreativen Freiräume schwerelosen Sitz-

komforts auf dem mehr fach prämierten Sitzgenie SKYE.

SKYE inspires: the award-winner in its class. Discover the creative

freedom of weightless sitting  on the prize-winner SKYE

SKYE r e l axed –

S K Y E b e w e g t –

SKYE inspirier t – 



relaxed
SKYE bewegt

SKYE relaxes moves inspires

inspiriert

free:be 
SKYE

Stellen Sie sich vor, ein Bürostuhl wäre

kein einfaches Sitzmöbel, sondern ein

spielerisches Objekt, das Sie mit

Vergnügen besitzen, das Sie inspiriert,

das Sie genießen, das Sie bewegt, das Sie

entspannt und Ihren Gedanken den

Bewegungsfreiraum gibt, den Sie 

brauchen. Seien Sie bereit für ein völlig

neues Sitz- und Arbeitsgefühl. Erleben

Sie das Wechselspiel aus Konzentration

und Entspannung. Be free — SKYE.

Imagine that an office chair is not just a

simple chair, but a playful object which

you own with pleasure, which inspires

you, which you enjoy, which relaxes you,

which moves you, and which gives your

thought processes due freedom to roam,

Be prepared for a completely new sensa-

tion when sitting and working. Alternate

between concentration and relaxation.

Be free: SKYE.

04 5



SKYE re laxed

Punktgenau ein Ziel ansteuern – exakt 

wissen, was der nächste Schritt ist – sich

nicht beirren lassen: das erfordert

Gelassenheit. Unsere Zeit zwingt uns in

Termine, macht beschleunigte Prozesse

notwendig – zeitgleich verlangt sie höchste

Konzentration, denn nur die Summe intel-

ligenter Entscheidungen bringt Erfolg,

bringt uns ans Ziel.

Nur im Gleichgewicht – also im Wechsel

zwischen Ruhe und Anspannung, höchster

Konzentration und nachfolgender Ent-

spannung liegt die alles entscheidende

Inspiration. Diese Dynamik ist die treibende

Kraft kreativer Prozesse. 

Die Zeit des Relaxens, das komplett

schwerelose Zurücklehnen bringt ent-

scheidende Distanz und optimale

Regeneration. Entspannt sein heißt: sinn-

voll Prioritäten setzen und souverän 

handeln zu können. Das schwerelos

bewegte Sitzen liefert uns ganz neue

Potentiale – lässt uns Zeit gewinnen für

die entscheidenden Dinge des Lebens und

eröffnet kreative Horizonte. Relaxing by

working – SKYE.

SKYE in repose. To have a precise goal, to

know exactly the next step, to stay on

course: this all takes composure.

We all face deadlines, and accelerated

processes – but at the same time we need

all our concentration, as success is the

sum of our intelligent decisions.

The all-important inspiration can only

come from the balance between rest and

activity, between full concentration and

subsequent relaxation. This dynamic

underlies all creative processes.

The relaxation time, when you recline

weightlessly, allows you to stand back

from the task in hand and lets you regene-

rate. When relaxed, you can set the cor-

rect priorities and stay in calm control.

Weightless dynamic sitting gives us a new

potential: it lets us find time for the impor-

tant things in life, and opens new creative

horizons. Relax while you work: SKYE 

Erfolg
braucht

Success requires movement

Bewegung
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S K Y E  b e w e g t

Perspektiven

To make out new perspectives

erkennen

Neue

Bewegung ist Entspannung –

Entspannung ist Inspiration. SKYE

erschließt uns die inneren Potentiale für

kreative Leistungen auf höchstem Niveau.

SKYE in motion. Movement is relaxation

– relaxation brings inspiration. SKYE

opens up our potential for high-level 

creativity.
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S K Y E  i n s p i r i e r t

Nur spielerische Kreativität bringt

Originelles hervor und überwindet 

gelernte Grenzen. Öffnen Sie den Blick 

für die entscheidenden Dinge des Lebens. 

SKYE inspires. Only playful creativity 

produces original thinking and goes

beyond established limits. Make room for

the decisive things in life.

für
Kreativität

Freiräume 

Space for creativity

10 11



Je hektischer unser Alltag, desto enger erschei-

nen uns die Entscheidungsräume. Erfolgreich

handeln heißt auch immer: mit Weitblick 

handeln. Erst aus der Distanz heraus gelingt es

uns, Perspektiven zu erkennen und zielsicher

bewerten zu können. Lassen Sie Ihren

Gedanken öfter freien Lauf – SKYE.

SKYE in motion. The more hectic our daily life,

the shorter the decision times become. To be

successful, you need a vision. Only from a

distance can one see things in the correct per-

spective. Give free rein to your thoughts: SKYE

Entscheidungen

treffen
souverän

Make calm, controlled decisions

S K Y E  b e w e g t
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free:be 
SKYE
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1. Der einzigartige Öffnungswinkel 

Der maximale Öffnungswinkel von 47° ist einzigartig und ermöglicht das

Arbeiten in nahezu liegender Position.

The unique opening angle. SKYE offers a maximum seat opening angle of

47° . This is unique and allows working in an almost horizontal position.

2. Der optimale Synchronverlauf 

SKYE hat keinen “Hemdauszieheffekt", da sich die Bewegung von 

Rückenlehne und Sitzfläche an den Gelenkpunkten des Sitzenden 

orientiert. Dafür sorgt            (global positioning mechanism). 

The optimal synchronous motion sequence. SKYE does not have a ”shirt 

pulling” effect, since the movement of backrest and seat is designed around

the pivot points of the occupant’s body. This is achieved by the             feature

(global positioning mechanism).

3. Die Verlagerung des Schwerpunktes 

Die dynamische Schwerpunktverlagerung nach vorne gewährleistet während

des Zurücklehnens nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern garantiert

auch absolute Standfestigkeit.

The shifting of the centre of gravity. The dynamic shifting of the centre of gravi-

ty towards the front ensures not only a feeling of security when leaning back,

but also guarantees absolute stability.

4. Die 4-Stufen-Schnellkupplung 

Die Gewichtseinstellung in 4 Stufen sorgt für den personenabhängigen

Gegendruck der Sitzmechanik. Die Bedienung erfolgt in Sekundenschnelle

über die patentierte Schnellkupplung.

The 4-level quick change. The four settings allow the chair to adapt to diffe-

rent body weights. It is operated in seconds via the patented quick change

mechanism.

5. Das Absenken der Sitzfläche 

Die Absenkung der Sitzfläche beim Zurücklehnen sorgt für festen

Bodenkontakt der Füße und freie Blutzirkulation in den Beinen.

The lowering of the seat. The lowering of the seat when leaning back provides

floor contact for the feet and unrestricted circulation in the lower legs.

6. Der Microfederkern

Die Taschenfederkernstruktur passt sich der Anatomie der Gesäß-

knochen an. So werden unangenehme Druckstellen vermieden.

The pocket-spring. The pocket spring structure adapts itself to the anatomy

of the bones in the buttocks, thus avoiding uncomfortable pressure points.

Moreover, the spring cores ensure optimum breathing of the seat surface.

7. Die multifunktionale Kopfstütze

Die Kopfstütze garantiert maximale Entspannung in fast liegender Position

und ist individuell in Höhe und Neigung einstellbar.

The multifunctional headrest. The headrest ensures maximum body relaxation

in an almost horizontal position. Both its height and its tilt angle are individually

adjustable.

Drehstühle 
Produktvorteile:
• Patentierte gpm-

Synchronmechanik, Öffnungs-
winkel 47°

• 4-Stufen-Automatik zur indivi-
duellen Gewichtseinstellung 
im Bereich von 50 - 150 kg

• Zertifiziert zur 24-Stunden-
Nutzung

• Rückenlehne stufenlos arre-
tierbar

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung
von 420 - 530 mm

• Sitztiefenverstellung um 50 mm
• Sitzneigung einstellbar mittels

Tastendruck: -4° oder 0°
• Rückenlehne mit Netzgewebe 

oder mit Polsterauflage
• Lordosenpolster in Höhe und 

Wölbungsstärke einstellbar:
- Höhe 150 - 300 mm ober-

halb der Sitzfläche
- Wölbungsstärke: 40 mm

• Multifunktionsarmlehnen
Kunststoff schwarz
- Höhenverstellbar um 120 mm
- Breitenverstellbar um je
30 mm li/re

- Armauflage schwenkbar je 23°
• Rollen für Teppichboden

Optional:
• Kopfstütze Leder, gepolstert

- Nachrüstbar
- Höhenverstellbar um 90 mm
- Neigungswinkel bis 35°

• Armauflage Leder gepolstert 
(Mehrpreis)

• Rollen für Kunststoff-, Stein- 
oder Parkettboden

• Gleiter: Chrom oder Schwarz

Besucherstühle:
• Freischwingergestell
• Rückenlehne Netzgewebe 

oder Polsterauflage
• Kunststoffgleiter für Einsatz 

auf Teppichboden

Optional:
• Multifunktionsarmlehnen 

Kunststoff schwarz
- Höhenverstellbar um 120 mm
- Breitenverstellbar um je 
30 mm li/re

- Armauflage schwenkbar um 
je 23°

- Armauflage Kunststoff 
schwarz

• Armauflage Leder gepolstert 
(Mehrpreis)

• Lordosenpolster in Höhe und 
Wölbungsstärke einstellbar:
- Höhe 150 - 300 mm ober -

halb der Sitzfläche
- Wölbungsstärke: 40 mm

• Gleiter für Kunststoff-, Stein- 
oder Parkettboden

Modellvarianten:
• Drehstuhl
• Besucherstuhl
• Hocker

Task chair
Product features:
• patented gpm synchro-mechanism,

opening angle 47°
• four-settings control for individual

weight adjustment (50 – 150 kg)
• certified for 24 hour use
• backrest locks in any position
• seat height adjustment from 

420 – 530 mm
• seat depth adjustment through 

50 mm
• seat tilt starting angle can be 

set at -4° or 0°
• backrest in mesh or with an 

optional upholstered pad
• lumbar support adjustable in 

height and curvature
- height 150 – 300 mm above 
the seat pad

- curvature through 40 mm
• multi-functional armrest in black

plastic
- height-adjustable through 
120 mm

- width-adjustable through 30 mm
at each side

- armrests swivel in and out 
through 23°

- armrest pad in black plastic
• castors for carpeted floors

Optional
• headrest in leather, upholstered

- can be retrofitted
- height adjustable through 90 mm
- pivots through 35°

• armrest pad in upholstered 
leather (surcharge)

• castors for hard floors
• glides in chrome or black

Visitor’s chair
• cantilever base 
• backrest in mesh or with an 

optional upholstered pad
• glides for use on carpets

Options:
• multi-functional armrest in black

plastic
- height-adjustable through 
120 mm

- width-adjustable through 30 mm
at each side

- armrests swivel in and out 
through 23°

- armrest pad in black plastic
• armrest pad in upholstered 

leather (surcharge)
• lumbar support adjustable in 

height and curvature
- height 150 – 300 mm above 
the seat pad

- curvature through 40 mm
• glides for hard floors

Types of chair:
• Task chair
• Visitor’s chair
• Stool

8. Die Lordosenstütze

Die Lordosenabstützung ist höhen- und tiefeneinstellbar und sorgt für die

ideale Abstützung im Lendenwirbelbereich.

The lumbar support. The lumbar support is height- and depth-adjustable.

With this feature, the pelvis is prevented from tipping over, irrespective of

the body contour.

9.   Die Multifunktionsarmlehnen

Multifunktionsarmlehnen, verstellbar in Höhe, Weite und Winkel, entlasten

die Arm- und Schultermuskulatur optimal.

The multifunction armrests. Multifunction armrests, adjustable with respect

to height, width and angle, provide optimum support to the arm and shoul-

der musculature.

10. Die Sitzneigeeinstellung 

Die einstellbare Sitzvorneigung von 4° verhindert Druckbelastungen im

Oberschenkelbereich.

The seat tilt adjustment. The adjustable seat tilt of 4° prevents pressure 

in the thigh area.

11. Die Sitztiefenverstellung 

Die Sitztiefe kann stufenlos um 5 cm vergrössert werden.

The seat depth adjustment. The seat can be slid forward steplessly by up to

5 cm to increase the seat depth.

12. Die Höheneinstellung 
Die Sitzhöhe wird per Tastendruck eingestellt und kann der Körpergröße

optimal angepasst werden.

Height adjustment. The seat height can be adjusted by pushing a button and

optimally adjusted according to body size.

13. Die Entspannungs-Fußstütze 

Die optionale Fußstütze ist die Krönung des Entspannungskonzepts.

The relaxation footrest. The optional footrest is the final touch of the 

relaxation concept.

14. Der Fußhocker 

Der optionale Fußhocker ergänzt das ergonomische Konzept optimal.

The footstool. The optional footstool optimally rounds off the ergonomic

concept.

14 gute Gründe, SKYE zu besitzen.
14 good reasons why you should own SKYE.

0°

- 4°

50�mm

110 mm

Qualitätsmanagement-
system zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001
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Mensch 

Be human: SKYE 

SKYE
sein:

be free – SKYE 

Sich erholen, entspannen, zu-sich-selbst-

finden: es sind die Entspannungsphasen,

das "Einfach-mal-Abschalten-Können", der

kleine Break in der Routine, der unsere

Sinne schärft, um Gewohntes neu zu über-

denken. Mensch sein bringt Gelassenheit –

SKYE.

To recover, to relax, to find yourself again.

It is the relaxation time, the "chill-out” time,

the little break from routine, which sharpens

our senses for a rethink of the status quo.

To be human implies composure: SKYE
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free
mind
your

Egal, wo Sie auch Platz nehmen: mit SKYE

sichern Sie sich nicht nur ein persönliches

Stück Freiheit mit hohem Wohlfühlfaktor,

sondern auch in puncto Design trägt er

wesentlich zu einer Emotionalisierung des

Lebensraums Büro bei. Steigern Sie Ihre

Effizienz, indem Sie sich auf das

Wesentliche konzentrieren – Öffnen Sie

Ihre Sinne für ein völlig neues, befreiendes

Sitzgefühl – SKYE.

No matter where you sit, with SKYE you

guarantee yourself a personal piece of 

freedom with a high "feel good” factor; and

the design contributes significantly to

making an attractive office. Increase your

productivity by concentrating on the 

essentials. Be prepared for a completely

new and liberating sitting sensation: SKYE.

be free – SKYE
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SKYE –  be  f ree
Die Begegnung mit SKYE ist wie ein

Kompliment, eine stete Versuchung für

jeden Besucher oder Kollegen.

Konsequentes Relax-Design prägt das

SKYE-Programm vom Dreh- bis zum

Besucherstuhl. Gönnen Sie sich und

anderen das Gefühl eines stillen

Einverständnisses über elementare Werte.

Profitieren Sie von einer Atmosphäre

der Bequemlichkeit, die Konferenzen

entspannt und Teambesprechungen zu

einem bleibenden Erlebnis macht.

An encounter with SKYE is like a 

compliment, a temptation for every 

visitor and colleague. The consistent

design for relaxation runs through both

task chair and visitor chair. Allow 

yourself and others the feeling of a quiet

understanding of essential values, and

profit from an atmosphere of comfort

which takes the tension out of conferences

and makes team meetings into a 

memorable experience.
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SKYE:
startsthe future

now!



Nederland
König + Neurath Nederland B.V.
Kantoormeubelsystemen
Parellaan 36-40 · Postbus 524
2130 AM Hoofddorp
Tel. 0 23/5 69 85 69
Fax 0 23/5 69 85 60
e-mail: marketing@konig-neurath.nl 
http: //www.konig-neurath.nl

Schweiz
König + Neurath
Büromöbel-Systeme
Freiburgstraße 562
3172 Niederwangen b. Bern
Tel. 0 31/9 80 44 22
Fax 0 31/9 80 44 02
e-mail: info@koenig-neurath.ch
http: //www.koenig-neurath.ch

Deutschland
König+Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße
61184 Karben
Tel. 06039/483-0
Fax 06039/483 -214
e-mail: info@koenig-neurath.de
http: //www.koenig-neurath.de

Great Britain
K+N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5 UQ
Tel. 0 20/74 90 93 40
Fax 0 20/74 90 93 49
e-mail: sales@kn-international.co.uk
http: //www.kn-international.co.uk

Büroarbeitsplatz-Programme
Schrank-Systeme
Managementbüros
Konferenz-Systeme
Empfangs-/Beratungsmöbel
Call-Center-Einrichtungen

Drehstühle/Chefsessel
Konferenzstühle
Objektstühle/-bänke

Raumgliederungs-Lösungen
Regal-Konzepte
Schrank-/Trennwand-Elemente 

Raum-/Funktionsplanung
Ergonomieberatung
Möblierungsplanung 

■ Sitzmöbel-Systeme

■ Raum-Systeme

■ Dienstleistungen

■ Büromöbel-Systeme
Desking systems
Storage ranges
Executive furniture
Conference room furniture
Reception and client contact furniture
Call centre furniture

Task chairs and executive seating
Conference chairs
Contract seating and benches

Solutions for the division of space
Shelving concepts
Storage wall and partitioning

Space planning by function
Ergonomic advice
Furniture planning

■ Seating systems

■ Room systems

■ Services

■ Furniture systems

Bureaumeubelsystemen
Kastensystemen
Directiemeubilair
Vergadersystemen
Receptie- en baliesystemen
Call center werkplekken

Draaistoelen/managementstoelen
Vergaderstoelen
Projectstoelen/-banken

Oplossingen voor ruimtescheiding
Regaalconcepten
Kast- en scheidingswandelementen

Inrichtingsconcepten
Ergonomie
Meubilair en materiaalkeuze

■ Zitmeubelsystemen

■ Ruimte-indelingsystemen

■ Advisering

■ Kantoormeubelsystemen

Gammes de postes de travail
Gammes d’armoires
Bureaux direction
Systèmes conférence
Mobilier d'accueil/conseil
Aménagements pour centres d'appel

Chaises pivotantes/sièges direction
Chaises conférence
Chaises/banquettes espaces tertiaires

Solutions de partition de l'espace
Concepts d'étagères
Eléments de rangement/cloisonnement 

Etude espace/fonctions
Conseil en ergonomie
Etude ameublement

■ Systèmes de sièges

■ Systèmes d'aménagement d'espace

■ Services

■ Systèmes de mobilier de bureau
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