Prolog

VOM
VOM
HOMO
SAPIENS
HOMO
SAPIENS
...
...zum Homo sedens.

Der moderne Mensch lebt im Sitzen. An fast allen Orten, zu fast allen Zeiten, in fast allen Augenblicken.
Er arbeitet sitzend, er isst sitzend, er amüsiert sich sitzend, er organisiert seinen Alltag und sein Leben
im Sitzen. Es gibt nur wenige Momente, in denen der Mensch nicht sitzt und nur wenige Orte, an denen
er nicht den Impuls verspürt, sofort Platz zu nehmen. Selbst wenn er sich fortbewegt, will er sitzen. Und
vermutlich spüren auch Sie, genau jetzt, in diesem Moment, diesen Impuls, sich unbedingt hinsetzen zu
wollen. Oder lesen Sie lieber im Stehen?

Willkommen

TAKE A SEAT
...
...nehmen Sie Platz.

)

Sabine Süß, Daniel Süß

)

Im Vergleich zur Geschichte des menschlichen Stehens und Gehens ist die des Sitzens eher eine
jüngere: Erst seit ca. 150 Jahren sitzen die Menschen massen- und dauerhaft. Entsprechend wenig,
bzw. keine Zeit blieb, um dem menschlichen Körper die Belastungen des Sitzens anzugewöhnen.
Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn sich der Mensch, evolutionär bedingt, den Belastungen des
Sitzens nicht anpassen kann, dann bedarf es Lösungen, die den menschlichen Körper beim Sitzen
optimal entlasten und auch bei langfristiger Ausübung (s)einer sitzenden Tätigkeit vor gesundheitlichen Schäden schützen.
Dieser Gedanke zieht sich als Leitfaden durch unsere gesamte Firmengeschichte. Seit der Gründung unseres Familienunternehmens 1974 beweisen wir jeden Tag aufs Neue, dass die Realisation
dieses hohen Anspruchs möglich ist. Und genau aus diesem Grund möchten wir Sie mit bestem
Gewissen auffordern, beim Lesen unserer Broschüre entspannt Platz zu nehmen. Vorzugsweise auf
einem König-Sitz!

Sabine Süß, Daniel Süß

6-7 . Unternehmen

EIN MANN
...
...und sein Wort.

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ hat schon Unternehmensgründer Richard König seinen Kunden geantwortet, wenn sie wieder mal ganz spezielle und außergewöhnliche Wünsche hatten.
Dann ist er in seine Werkstatt gegangen, hat sich an die Arbeit gemacht – wenn es sein musste
auch über Nacht – und am nächsten Tag eine Lösung präsentiert.
Vieles hat sich seit der Unternehmensgründung 1974 verändert. Aber eines ist gleich geblieben:
„Geht nicht“, gibt es bei uns immer noch nicht!
An unserem Firmensitz in Ilsfeld in der Nähe von Stuttgart und Heilbronn, beweisen unsere Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue, dass dieses Kunststück selbst bei komplexen Problemstellungen
möglich ist. Und das nicht nur in der Großserie, sondern auch bei Einzelanfertigungen, Klein- und
Sonderserien. Seit über 40 Jahren.

8-9 . Philosophie

PERSÖNLICH
...
... und im Dialog.

1) Gespräch

2) Idee / Konzept

3) Konstruktion

Wir haben den Anspruch, unseren Kunden immer die perfekte Kombination aus Funktion, Ergonomie und Qualität anzubieten. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Projekt um eine geplante
Klein-, Groß- oder Sonderserie handelt. Entscheidend ist für uns nicht die Quantität, sondern die
Qualität eines Auftrags.
Damit unsere Lösungen auch bei kleiner Stückzahl allen Ansprüchen gerecht werden, setzen wir
auf flexible Prozesse. Der persönliche Dialog mit unseren Kunden, technologisches Know-how
plus modernste Technik garantieren schnelle und effiziente Abläufe. So arbeiten wir auch da
wirtschaftlich, wo auf Großserie spezialisierte Anbieter an ihre Grenzen stoßen.

UM IHRE WÜNSCHE OPTIMAL
UMZUSETZEN ARBEITEN WIR MIT
MODERNSTER TECHNIK:
°
°
°
°
°
°
°

Konstruktionssoftware Catia V5
3D-5-Achs-Fräse zur Schaumbearbeitung
3D-Drucker für Kunststoffteile
Assyst Bullmer Cutter
Optische 3D-Messanlage
Abkantpresse
Wasserstrahlschneidemaschine

10-11. Konzeption & Entwicklung

MASS
GESCHNEI
DERT
...
...auf Ihre Bedürfnisse.

Mit großer Leidenschaft entwickeln und fertigen wir seit Jahrzehnten innovative Sitzlösungen für
die unterschiedlichsten Bereiche. Zahlreiche erfolgreiche Projekte mit namhaften Partnern belegen diesen Prozess. Dabei gleicht keine Aufgabenstellung der anderen. Denn jeder Bereich hat
seine ganz spezifischen Anforderungen und jeder Kunde seine eigenen, individuellen Wünsche.

Aber so unterschiedlich die Anforderungen und Wünsche auch sind – die Erwartungshaltung an uns
bleibt immer die gleiche: Individuelle Lösungen mit hoher Funktionalität und perfekter Ergonomie
abzuliefern. Und wir tun alles, um jede Herausforderung zu erfüllen. Denn es steckt einfach in unserer DNA, selbst für den ausgefallensten Wunsch, eine optimale und maßgeschneiderte Lösung
zu finden.

12-13 . Produktion & Qualität

PERFEKTION
...
...bis ins kleinste Detail.

Unsere Kunden haben höchste Ansprüche an die Qualität unserer Produkte. So wie wir übrigens
auch. Denn die Verpflichtung zu höchster Qualität, nicht nur in Bezug auf unsere Produkte, sondern in
jeder Phase unseres Handelns, ist die Voraussetzung für den Erfolg unseres Unternehmens.
Deshalb sind wir mit dem kompletten Leistungsspektrum aufgestellt. Unser Team setzt sich aus
vielen Spezialisten zusammen, die sich mit fachlichem Know-how und viel Liebe zum Detail ihrer gemeinsamen und verantwortungsvollen Aufgabe stellen. Dieses Verantwortungsbewusstsein beweisen
sie Tag für Tag. Jeder an seinem Platz und alle gemeinsam als perfekt aufeinander abgestimmtes
König-Team.

14-15 . Ergonomie

GANZHEITLICH
...
...betrachtet.

Was macht einen guten Sitz aus? Wer sich bei der Beantwortung dieser Frage nur an den bestehenden DIN-Normen orientiert, sollte bedenken, dass diese Normen nur die Mindestanforderungen
definieren. Normen ermöglichen technische Kompatibilität und nicht menschliche. Oder kennen
Sie Menschen, die einer Norm entsprechen?
So unterschiedlich die Menschen sind, so individuell sollte auch der Sitz- und Arbeitsplatz auf die
Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt sein. An dessen physische und psychische Befindlichkeit und
an die Tätigkeit, die er im Sitzen ausführt. Nur dann werden gesundheitliche Probleme vermieden.

SCHON GEWUSST?
Die Ergonomie verfolgt das Ziel, Arbeitsplatz und -umgebung optimal an den Einzelnen anzupassen. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten „ergon“ („Arbeit“)
und „nomos“ („Gesetz“) zusammen.

16-17 . Geschäftsbereiche

ALLES
...
...ist möglich.

Zugegeben, auch wenn vielleicht nicht alles sinnvoll ist: Unsere langjährige Erfahrung
in der Entwicklung innovativer Sitzlösungen zeigt, dass selbst ausgefallene Wünsche
realisierbar sind. Von der ultraleichten Lösung für den Rennsport über die multifunktionale Mobilitätslösung bis zum revolutionären eSports Stuhl – wir machen es möglich.
Und besonders beim Thema Sicherheit gibt es für uns keine Grenzen. Der Schutz des
Menschen steht bei König immer an oberster Stelle. Unsere Produkte übertreffen nicht
selten die gesetzlichen Standards und sorgen somit bei den Nutzern für das entscheidende Plus an Sicherheit. Schließlich ist der Kunde bei uns König.

AUTOMOTIVE

ARBEIT

MOBILITÄT

INDOOR

MILITÄR

DER KUNDE
IST BEI
UNS KÖNIG.

MILI
TÄR

SCHON GEWUSST?
Die offizielle Geburtsstunde der Bundeswehr ist der 12. November 1955: Die ersten 101 Freiwilligen bekamen
an diesem Tag ihre Ernennungsurkunde ausgehändigt. Heute umfasst die Bundeswehr mehr als 178.800 aktive
Soldatinnen und Soldaten. (Stand 08/2017, Quelle: www.bundeswehr.de).

20-21 . Militär

SICHERHEIT
UND SCHUTZ
...
...sind unsere Mission.

Die zivilen und militärischen Einsatzkräfte machen sich stark für unsere Gesellschaft. Sie schützen und verteidigen unsere Freiheit und unsere Werte. Und auch
wir leisten einen wichtigen Beitrag dazu. Indem wir für die Menschen, die uns
schützen, innovative Lösungen entwickeln, die selbst unter härtesten Bedingungen die höchsten Anforderungen erfüllen.

König Sitze für den zivilen und militärischen Einsatz bieten ein Maximum an
Komfort, Funktionalität, Sicherheit und Schutz. Außerdem sind sie leicht und
robust. Dafür nutzen wir neueste Technologien, modernste Materialien und last
but not least unsere langjährige Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und
Realisation von Sitzen für diesen besonders spezifischen und sensiblen Bereich.

IN
DO
OR

SCHON GEWUSST?
Rund 17 Millionen Deutsche nehmen Tag für Tag im Büro Platz. Selbst Kindergartenkinder bringen es schon
auf 5 bis 6 Stunden Sitzen, Schulkinder sogar auf 8 bis 9 Stunden. 24 / 7-Stühle müssen im Schnitt eine 5-fach
höhere Beanspruchung als normale Bürostühle aushalten. Für extreme Nutzungsbedingungen in Kontrolloder Überwachungsräumen bieten wir besonders strapazierfähige Speziallösungen an. Auch auf den wichtigsten Gaming-Events sind wir zu Hause: Die erfolgreichsten Teams schwören auf die herausragende Qualität und Funktionalität der von uns konzipierten Sitze.

Wir bieten ihnen für jede sitzende Tätigkeit die ergonomisch perfekte Lösung:
° Bürostühle
° 24/7 Sitze
° eSports Stühle

24-25 . Indoor

ENTLASTUNG
...
... für Körper, Geist und Seele.

Rund 80.000 Stunden verbringt ein Büroangestellter während seines Arbeitslebens im sitzen. Und auch in unserer Freizeit steigt die Tendenz, Dinge im Sitzen zu erledigen. Soviel
Sesshaftigkeit addiert sich schnell auf bis zu 14 Stunden täglich. Kein Wunder also, dass
immer mehr Menschen über Probleme klagen, die durch permanentes „Dauersitzen“
ausgelöst werden.
Beispiel Leitstellenbereich: Wer hier tätig ist, weiß, welcher Belastung der Körper täglich
ausgesetzt ist. Und er weiß auch, welche Vorteile ein individuell anpassbarer Leitstellenstuhl bietet. Insbesondere im Mehr-Schichtbetrieb, wo sich häufig mehrere Mitarbeiter
den gleichen Stuhl bzw. Sitz teilen müssen.
Unsere Sitze unterstützen die Leistungsfähigkeit, steigern die Konzentration, erhöhen
die Arbeitseffizienz und schützen die Nutzer vor gesundheitlichen Schäden. Im 24 / 7 Einsatz, im Büro oder beim Gaming: Auf einem König Sitz sitzt man nicht nur ergonomisch,
sicher und bequem, sondern vor allem auch gesund.

MOBI
LI
TÄT

SCHON GEWUSST?
Die orthopädische Wirksamkeit der König-Komfortsitze wurde durch die beratungsärztlichen Dienste
verschiedener öffentlicher Kostenträger getestet und als voll bezuschussungsfähig deklariert.

König Mobilitätssitze zeichnen sich aus durch:
°
°
°
°
°
°
°
°

individuelle Entwicklung
absolute Funktionalität
hohe Stabilität
perfekte Verarbeitung
hohe Anpassungsfähigkeit
variable Einstellbarkeit
ergonomischen Komfort
einfache Bedienbarkeit

28-29 . Mobilität

FREIHEIT
...
...beginnt mit Beweglichkeit.

Mobilität ist ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Menschen. Doch nicht immer
spielt der eigene Körper ein Leben lang mit. Unfälle, Krankheiten oder einfach nur das
Alter können schnell dazu führen, dass die Mobilität eingeschränkt ist. Mit unseren Lösungen geben wir allen Betroffenen ein großes Stück ihrer mobilen Freiheit zurück.
Wir entwickeln seit Jahren individuelle Sitzlösungen für viele Anwendungen und unterschiedlichste Nutzer. Kompetente Spezialisten, beste Materialien – gepaart mit modernen
Fertigungsmethoden unter Berücksichtigung orthopädischer Funktionen und persönlicher
Wünsche – erzeugen Produkte, die bestmöglich an den Benutzer angepasst sind.
Ob auf individuellen Rollstühlen, in speziell umgebauten Fahrzeugen oder in sonstigen
Anwendungen: Alle König-Sitze der Mobilitätsreihe bieten hohe Anpassungsfähigkeit und
optimale Ergonomie.
Sicher, komfortabel und orthopädisch perfekt stehen diese Sitze in unterschiedlichen Versionen oder auch als Sonderlösungen für verschiedenste Anforderungen zur Verfügung.

AR
BEIT

SCHON GEWUSST?
Nur 13 % der Beschäftigten geben an, an einem Arbeitsplatz mit ergonomischer Ausstattung zu arbeiten. Kein
Wunder, dass in Deutschland jährlich etwa 70 Millionen Fehltage auf Rücken- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind. Infolgedessen liegt der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Rückenschmerzen verursacht
wird, pro Jahr bei knapp 48,9 Millionen Euro. (Quelle: www.ergotopia.de)

König Arbeitssitze erleichtern die Arbeit in vielen Bereichen:
°
°
°
°

Bau
Landwirtschaft
Industrie
Sondereinsatzgebiete

König Arbeitssitze perfektionieren die unterschiedlichsten Fahrzeuge und Maschinen:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Baumaschinen
Kräne
Bagger
Gabelstapler
Frontlader
Verladefahrzeuge
Kommunale Fahrzeuge
Krankentransportfahrzeuge
Pistenraupen

32- 33 . Arbeit

LEISTUNG
...
...steigern.

Im rauen Arbeitsalltag werden nicht nur die Maschinen in langen Schichten schwer beansprucht – auch
der Mensch, der die Maschine steuert, muss oft so einiges aushalten. Die Ausstattung der Sitze nach ergonomischen Gesichtspunkten, um den Bewegungsapparat der Mitarbeiter zu schützen und zu schonen,
ist dabei für viele Sitzhersteller nicht unbedingt selbstverständlich. Wenn es nach uns geht, schon!

König ist das Unternehmen, das von Anfang an die ergonomisch und orthopädisch korrekte Gestaltung
seiner Sitze in den Mittelpunkt gestellt hat – sowohl bei der Neuentwicklung und Perfektionierung wie
auch bei der kundenspezifischen Anpassung. Natürlich ohne dabei die Anforderungen an Funktionalität
und Robustheit für ein breites Spektrum von Anwendungen zu vernachlässigen.

In der Praxis bilden Ergonomie und Effizienz eine gewinnbringende Symbiose. Wer nicht unnötig belastet
wird, arbeitet motivierter und bringt bessere Leistung.
Ganz unabhängig davon, in welchem Bereich ihr Unternehmen tätig ist – Industrie, Bau, Gewerbe oder
Landwirtschaft: Investieren Sie in funktionale und langlebige Sitze. Nicht nur ihre Mitarbeiter werden sich
darüber freuen.

AUTO
MO
TIVE

SCHON GEWUSST?
In den zwanziger Jahren waren die Rennfahrzeuge von LORYC legendär für ihr wendiges, direktes Fahrgefühl.
Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer besonderen Zuverlässigkeit feierten die Speedster aus Mallorca jede
Menge Erfolge.
Eines der wenigen noch existierenden Exemplare konnte 2013 der auf Mallorca lebende deutsche Unternehmer
Charly Bosch erwerben. Er war so fasziniert von dem Automobil, dass er sich die Markenrechte sicherte und
beschloss, die Fertigung von Fahrzeugen nach dem historischen Vorbild wieder aufzunehmen. Optisch nah am
Original, allerdings mit einem zeitgemäßen Elektroantrieb ausgestattet.
Mindestens 1.200 Stunden Handarbeit vergehen, bis ein neuer LORYC Electric Speedster die Manufaktur in Calvià
auf Mallorca verlässt. Jedes Fahrzeug ein individuelles Einzelstück. Exklusiv ausgestattet mit speziell angefertigten Fahrzeugsitzen aus dem Hause König.

36- 37 . Automotive

INNOVATION
...
...im Blut.

Was ein erstklassiger Fahrzeugsitz wirklich wert ist, spürt man erst nach vielen tausend Kilometern – oder
bereits in der ersten dynamisch gefahrenen Kurve. Ein Autositz muss viel leisten. Damit dies gelingt ist viel
automotive Erfahrung notwendig – Erfahrung, die wir seit Jahrzehnten haben.

Wer unsere Fahrzeugsitze näher betrachtet, wird eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was einen
König-Sitz auszeichnet. Es sind nicht nur die edlen Materialien und das attraktive Design – auch unter der
Sitzoberfläche arbeiten extrem komplexe und hochtechnisierte Bauteile.

Vom Kleinserienprojekt für die Automobilindustrie bis zur individuellen Lösung für z. B. den LORYC Electric
Speedster – in Bezug auf Funktion, Komfort, Sicherheit und Design kennen wir keine Kompromisse. Das
Ergebnis: Innovative und wegweisende Lösungen, die in ihrem Segment neue Maßstäbe setzen. Mit weniger
geben wir uns einfach nicht zufrieden.

38- 39 . Historie

TRADITION
...
...die verpflichtet.
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1974

Seit der Unternehmensgründung 1974 steht König für innovative und revolutionäre Sitzlösungen für
die unterschiedlichsten Bereiche. Auf diese lange Tradition sind wir natürlich stolz, aber wir ruhen
uns nicht auf unserer erfolgreichen Vergangenheit aus: Durch langfristig angelegte Investitionen,
den Einsatz neuester Technologien, Partnerschaften mit führenden Unternehmen, hochqualifizierten Mitarbeitern, einem optimalen Entwicklungsumfeld und einem ständigen Verbesserungsprozess
arbeiten wir daran, unseren Vorsprung auch zukünftig zu halten und auszubauen. Mit dem Einstieg
der nächsten Familiengeneration haben wir die Voraussetzungen geschaffen, diesen hohen Anspruch
ungebrochen weiterzuverfolgen – mit einem Höchstmaß an Verantwortungsbereitschaft. So wie das
nur in einem Familienunternehmen möglich ist.

2017

2016

ab 2 0 1 4

2010

ab 2 0 0 5

ab 2 0 0 4

ab 2 0 0 0

ab 1 9 9 8

1989

1987

1974

HEUTE
Relaunch des Marken- und Marketingauftritts

Kooperation und Entwicklungstätigkeit
im eSports Sitzbereich

Ausbau der Produktsparte „Mobilitätssitze“

Übernahme der Gesellschaft durch Sabine & Daniel Süß

Entwicklung und Produktion von Sitzen und Sitzsystemen
für militärisch genutzte Fahrzeuge

Leitstellenstuhles (Indoor Geschäftsbereich)

Entwicklung und Vermarktung des „Secur24“

u.a. Entwicklung und Serienlieferung für VW Individual
und smart Crossblade

Aufbau des Geschäftsfeldes „Automotive“

Einstieg in die Entwicklung kundenspezifischer
Produkte für den Sonderfahrzeugbau

Ausbau des Händlernetzes in Asien, USA und Europa
Vertriebsnetz mit über 250 Händlern

Formelserie für Nachwuchsrennfahrer

Gründung „Formel König“

Entwicklung und Produktion von Nachrüstsitzen für PKWs
Herstellung von Konsolen und Sportsitzen

Unternehmensgründung durch Richard König

„
40 . Referenzen

REFERENZEN
...
...die alles sagen.

Eigenlob ist nicht unsere Sache. Deshalb lassen wir lieber unsere Kunden sprechen:
+

Ich möchte mich aufrichtig für die wunderbaren Königssitze und die schnelle und unkomplizierte
Ausführung meines Auftrages bedanken. Meine Familie besitzt ein weiteres Paar Königssitze, die
in einem NSU Prinz TTS verbaut wurden. JF
+
I had a big big crash with the TracKing at the first race of the season april, 2nd. Throttle block
100 %, The car is totally destruct. It was a lateral and frontal shock. I broke my back, 6 ribs and
the left clavicle. BUT I think that your seat saved my life...He resist perfectly. There are only small
injuries on the seat. It would be a pleasure for me to send you the seat, and I think that it's normal
because we work together, and you were a particular partner for last season. If it can be useful...
We will build a new car, because the other one is destruct 100%.. to be back in the middle of the
season, as soon as my ribs will be strong! I hope also with a new König Sitz! FB
+
Besten Dank für Ihre Bemühungen, selten, dass ein Lieferant so rasch und unbürokratisch hilft!
TM (Individuelle Sitzanpassung)
+
merci..merci.., das ist sehr nett von Ihnen. Auch in kleinen Dingen großer SERVICE. JJ (Reparatur)

Auszüge unserer Kundenzitate

KÖNIG KOMFORT- UND RENNSITZE GMBH

Steinbeisstraße 5 | 74360 Ilsfeld | T +49 7062 973 08 -10/11 | F +49 7062 644 05
info@koenig-sitze.de | www.koenig-sitze.de

