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TesT Sato Sail GT

Glide me up, Scotty
Der Stuhlhersteller Sato entwickelte unter der Marke Grammer Office 
mit „Glide-Tec“ eine Mechanik, die sich – wie der Hersteller verspricht – 
von anderen Mechaniken stark unterscheiden soll. 
FACTS testete unter diesem Gesichtspunkt den Bürodrehstuhl Sail GT.

D
ie Paketzusteller, die die 

FACTS-Redaktion belie-

fern, kennen diesen Satz: 

„Sie müssen den langen 

Flur bis zum Ende durch-

laufen und dann die letzte 

Tür auf der rechten Seite nehmen. Dort finden 

Sie die Testredaktion.“ Tagtäglich werden die 

Redakteure mit neuen interessanten Produk-

ten rund um die Bürokommunikation und 

Büroeinrichtung beliefert. Genau ein solch 

spannendes Produkt war auch der neue Büro-

drehstuhl Sail GT, da der Hersteller Sato die 

verbaute Glide-Tec-Mechanik der Redaktion 

mit besonderem Stolz angepriesen hat.

Unter Leitung von Prof. Dr. Hans W. 

Jürgens und Dr. Konrad Helbig soll die For-

schungsgruppe für Industrieanthropologie 

der Universität Kiel herausgefunden haben, 

dass Probanden auf einem Stuhl mit der 

Glide-Tec-Technik deutlich länger in einer an-

U
r

teil
sehr gut
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Den Durchblick behalten: 
Die rückenbespannung gibt 
freien blick auf die formschöne 
rückenlehnenkonstruktion.



Der bürodrehstuhl „Sail Gt“ von Sato hat 
im FactS-test überzeugt. Durch die 
besondere rückenkonstruktion besticht 
der bürodrehstuhl der Marke Grammer 
Office mit einem außergewöhnlichen 
Design. Die Funktionalität der Glide-tec-
Mechanik zeigte der redaktion, dass es zu 
den Mechaniken der anderen hersteller 
durchaus überzeugende alternativen gibt.

Produkt: Sail Gt 
Beschreibung: bürodrehstuhl
Anbieter: Sato Office Gmbh
Preis: ab 429 euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.satooffice.com 

Fazit

BeurTeilung

ergonomie: 

Bedienung: 

Funktionalität: 

Design: 

Preis: 

gesamtergebnis: sehr gut 

gelehnten, entspannten Position sitzen blei-

ben, als auf Stühlen mit herkömmlichen  

Mechaniken. Der Grund: Alle anfallenden Auf-

gaben am Schreibtisch lassen sich aus der  

zurückgelehnten Position erledigen. Mittels 

videogestützten Zeitrafferverfahrens und durch 

elektromagnetisch erfasste Bewegungsmuster 

lässt sich zudem laut Hersteller beweisen, dass 

der Komfortwinkel auf einem Bürostuhl mit 

Glide-Tec-Technik in jeder Sitzposition günstig 

ist. Grund genug für die Redaktion, sich etwas 

genauer mit dieser Technik zu beschäftigen. Als 

Erstes widmeten sich die Redakteure der Ver-

arbeitung des Sail GT. Alle Anbauelemente wie 

das Fußkreuz, die Armlehnen oder die Stoffe 

machen einen wertigen Eindruck und bieten 

eine angenehme Haptik. Ein Hingucker dabei 

ist der leicht und elegant wirkende Netzrü-

cken sowie die aufwendige Rückenlehnen-

konstruktion, die zum „Ausprobieren“ des 

Stuhls geradezu animiert. 

aNGENEHMES SITZEN

Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Sail 

GT über gut erreichbare Bedienelemente auf 

die individuellen Körpermaße und das Ge-

wicht einstellen. Dazu gehören neben der 

Sitzhöhe die Gewichtseinstellung und ein frei 

wählbarer Öffnungswinkel. 

Schon die erste „Sitzprobe“ zeigte schnell, 

dass das Sitzgefühl ein anderes war, als es die 

Redakteure gewohnt sind. Die Sitzfläche glei-

tet nach vorne, wenn der Nutzer sich zurück-

lehnt, gleichzeitig schwenkt die Rückenlehne 

in einer natürlichen Bewegung nach hinten. 

So „reißt“ beispielsweise die Verbindung zu 

Tastatur und Maus nicht ab und es lässt sich 

auch in zurückgelehnter Position konzentriert 

arbeiten. Verstärkt wird dieser Effekt zudem 

Ergonomie mit Glide-Tec inFo

durch die Befestigungsposition der Armleh-

nen an der Sitzfläche. Darüber hinaus ist im 

Test aufgefallen, dass das Gewebe des Netzrü-

ckens für die angenehme Federung verant-

wortlich ist und für einen besonders beque-

men Sitzkomfort sorgt. Alles Voraussetzungen 

für ein gesundes und schmerzfreies Sitzen.

Timo Schrage   g

unterStützenD: 
Sato bietet den Sail 
auch mit passender 

nackenstütze an.
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SAIL

SAIL
Transparenz, 
LeichTigkeiT und 
pure eLeganz

Transparency, 
LighTness and 
pure eLegance
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