
Reicht ein biederer Bürostuhl 
oder soll es ein außergewöhnli-

ches Modell sein, das von den Her-
stellern als ideales Gamer-Sitzmöbel 
beworben wird? Vor dieser Frage ste-
hen PC-Spieler, wenn sie ihren alten 
Bürostuhl in Rente schicken wollen. 
Generell gehen die Meinungen zum 
Thema Gaming Chair weit ausein-
ander. Fans schwören auf die ext-
ravagante Optik der Bürostühle im 
Rennsitzdesign und loben die durch 
Stützwangen, Armlehnen und Len-
denkissen garantierte, gute Ergono-
mie. Die Gegenseite argumentiert, 
dass auch reguläre Büro stühle eine 
optimale Ergonomie und maximalen 
Sitzkomfort bieten. Diese konträren 
Positionen findet man auch in einer 
Umfrage auf pcgh. de. Wir haben un-
sere Leser gefragt, ob diese schon 

einen Gaming Chair haben oder ei-
nen Kauf planen? Von den 649 Teil-
nehmern besitzen bereits 236 (36,4 
Prozent) ein solches Sitzmöbel. 252 
Leser (38,8 Prozent) geben an, dass 
sie sich so einen Stuhl nicht kaufen 
werden. 91 Teilnehmer (14 Prozent) 
sind dagegen noch unentschlos-
sen und insgesamt 60 Befragte (11 
Prozent im Gesamten) planen die 
Anschaffung, sind sich aber noch 
unsicher, wie viel Geld sie ausgeben 
wollen. Vielleicht wird diese Frak-
tion ja bei der von uns getesteten 
Frühjahrskollektion fündig.          

Maxnomic Need for Seat MIG: Be-
quemes und top ausgestattetes 
Sitzmöbel. Unser Fünf-Sterne-Test-
sieger, der Need for Seat MIB, ist 
einer von fünf Modellen der neuen 

Made-in-Germany-Serie. Die wurde 
in Zusammenarbeit mit der König 
Komfort- und Rennsitze GmbH 
von Grund auf neu entwickelt und 
exklusiv für Maxnomic hergestellt. 
Alle fünf MIG-Stühle sind mit einer 
kurzen (50 cm) oder langen (55 cm) 
Sitzfläche erhältlich. Wir wählen 
Letztere für unser Testmodell, den 
Need for Seat MIG, der sich für eine 
Körpergröße zwischen 172 cm und 
200 cm eignet. Während es bei den 
Preisen und der Farbgebung Unter-
schiede gibt, verfügen alle Modelle 
über eine sehr gute Ausstattung. 
Diese bietet mit der höhenverstell-
baren Kopfstütze, den großen, wei-
chen Armlehnen mit Fingerablage 
sowie der in die Rückenlehne inte-
grierten, per Drehknopf verstellba-
ren Lordosenstütze Extras, die bei 

Bequemer 
Sitz für Spieler? 

Trotz Zweifel an Nut-

zen und Ergonomie 

ist die Popularität 

der dem Spieler an-

gepriesenen, bunten 

Büro stühle ungebro-

chen. Wir laden die 

Frühjahrskollektion zur 

Sitzprobe ins Testlabor 

ein. 
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den anderen Testkandidaten nicht 
vorhanden sind. Bei der Fertigung 
verzichtet Maxnomic auf Elastikbän-
der, sodass die Kaltschaumpolste-
rung von Sitz und Rückenlehne auf 
einer mit Streben sowie einer Platte 
respektive mit drei Querstreben 
verstärkten Stahlrohrkonstruktion 
aufliegen.

Das sorgt dafür, dass das mittelharte 
Polster kaum einsinkt und den Be-
ckenbereich sowie den Oberschen-
kel angenehm stützt. Dazu kommen 
die nur leicht ausgeprägten Seiten-
wangen, die das sehr bequeme Sitz-
gefühl verstärken. In Kombination 
mit einer Lehne, die sich auch dank 
der integrierten Lordosenstütze op-
timal an den Rücken schmiegt und 
deren Polster nicht zu hart ausfällt, 

Vertagear PL6000 Camouflage: Hart, aber nicht unbequem 
Die Ausstattung des mit hoher Qualität gefertigten Stuhls mit Tarnapplikationen fällt fast so gut aus wie beim erst-
platzierten Fünf-Sterne-Modell. Was fehlt, ist eine Lendenstütze, die Spieler mit längeren Beinen nicht einschränkt. 

Da Vertagear dem PL6000 ein nützliches Werkzeug für die Inbusschrau-
ben beilegt, ist die Montage sehr leicht. Die Rollen und das Fußkreuz sind 
ein Hingucker, das harte Sitzpolster liegt auf einem Stahlrohrrahmen auf.   

Der Stahlrohrrahmen der Rückenlehne wird durch vier runde Querstreben 
(Durchmesser ca. 2 mm) verstärkt. Das harte Polster, auf dem der Rücken 
sehr gut aufliegt, ist mit atmungsaktivem PU-Kunstleder bezogen.

1 1
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Maxnomic Need for Seat MIG: Ergonomisch und bequem 
Das zusammen mit der König Komfort- und Rennsitze GmbH entwickelte Maxnomic 

MIG-Modell bietet viele Extras. Dazu gehören die höhenverstellbaren Kopfstütze, 
Armlehnen mit Fingerablage sowie die in die Lehne integrierte Lordosenstütze. 

1

Das von innen mit Zusatz-
streben verstärkte Fußkreuz 
ist aus Aluminium gefertigt.  

Wer später die Gasdruckfeder 
wechseln oder ein Fußkreuz 

mit anderen Rollen montieren 
möchte, sollte die im Bild 
markierten Stellen fetten. 

Die wie beim Autositz in die Rücklehne 
integrierte Lendenstütze wird per Dreh-
knopf verstellt. Das mittelharte Polster 

der Sitzfläche liegt auf einem Stahl-
rohrrahmen auf, der durch Stahlstreben 

sowie eine Platte verstärkt wird. 

2
3

3

1

2
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ist stundenlanges Sitzen mit optima-
ler Ergonomie garantiert.      

Vertagear PL6000 Camouflage: 
Hart, aber trotzdem bequem und 
ergonomisch. Die Ausstattung von 
Vertagears Stuhl mit Tarnmuster-
Applikationen lässt, von einer in die 
Rückenlehne integrierte Lordosen-
stütze abgesehen, keine Wünsche 
offen. Die Fertigungsqualität ist 
sehr hoch, das erkennt man bereits 
am Fußkreuz. Denn das hat ein un-
gewöhnliches Design und ist durch 
die in der Innenseite angebrachten 
Verstrebungen besonders stabil. 
Zusammen mit den großen, sehr 
leichtgängigen Spezialrollen garan-
tiert das eine Maximalbelastung von 
200 kg. Die Grundkonstruktion des 
Vertagear PL6000 besteht aus Stahl-
rohr. Da die Polsterung über eine 
sehr hohe Dichte verfügt, wurden 
weder beim Sitz noch bei der Lehne 
Elastikbänder verbaut. Die Sitzkon-
struktion besteht aus zwei Längs- 
sowie zwei Querstreben, an denen 
die Armlehnen sowie die Wippme-
chanik befestigt werden. Zwischen 
dem Rohrrahmen der Lehne befin-
den sich vier runde Querstreben 
mit ca. 2 mm Durchmesser. 

Die Kaltschaumpolsterung von Sitz 
und Lehne fällt sehr hart aus, unbe-
quem ist der Gaming Chair deshalb 
aber nicht. An die Tatsache, dass die 
Pobacken kaum einsinken, gewöhnt 
man sich und die Lehne stützt den 
Rücken nicht nur in der Gamer-Hal-
tung sehr gut. Mit Armlehnen, die 
unter anderem auch nach links und 
rechts verschoben werden können, 
sowie dem mitgelieferten Lenden-
kissen lässt sich die ohnehin schon 
mehr als gute Ergonomie noch op-
timieren. Spieler mit längeren Bei-
nen sollten jedoch schauen, ob das 
gut 8,5 cm breite und ebenfalls sehr 
harte Kissen die Sitztiefe und damit 
den Ablageplatz für die Beine nicht 
zu sehr reduziert.

Tesoro Zone Evolution: Viel Komfort 
für gerade einmal 200 Euro. Die 
Konstruktion von Sitz und Lehne 
fällt bei Tesoros neuem, nur mit 
schwarzem Kunstlederbezug er-
hältlichen  Zone-Balance-Nachfol-
ger ähnlich wie beim Sharkoon 
Skiller SGS2 oder Nitro Concepts 
S300 aus. Das Kaltschaumpolster 
des Sitzes liegt auf drei elastischen 
Bändern sowie drei Stahlstreben 
(Wippmechanik/Armlehnen) auf. 

Tesoro Zone Evolution: Viel Sitzkomfort, attraktiver Preis
Auf Armlehnen, die sich in vier Richtungen bewegen lassen, muss der 
Käufer des neuen Zone Evolution verzichten. Dafür punktet der Stuhl mit 
einer arretierbaren Wippmechanik und einem bequemen Lendenkissen.

1

2

3

Obwohl der Zone Evolution nur 200 Euro kostet, verfügt er über eine 
Wippmechanik, die auch außerhalb der Null-Grad-Stellung fixierbar 
ist. Die Sitzkonstruktion kombiniert Stahlstreben mit Elastikbändern. 

Das Innere der 
Rückenlehne, die mit 

ihrem mittelharten 
Polster die Lende auch 
schon ohne das flache 

Memory-Foam-Kissen gut 
stützt, besteht aus einem 

Stahlrahmen mit drei 
Elastikbändern. 

2

3

1

Nitro Concepts S300: Atmungsaktiv mit harter Polsterung   
Die Hauptmerkmale des S300 von Nitro Concept sind ein atmungsaktiver Stoffbezug und ein Kunststoff-Fußkreuz 
(Nylon) mit farbigen Elementen. Dazu kommt Kaltschaumpolsterung mit sehr hoher Dichte, die partiell zu hart ist.      

Das Fußkreuz besteht 
aus Nylon und besitzt 

dieselbe Farbkombinati-
on wie der Stoffbe-

zug von Sitz und 
Rückenlehne. Wie 

Letztere aufgebaut ist, 
lässt sich nur erahnen 

und auch der Hersteller 
liefert dazu keine Infos. 

Der Sitzbezug besteht aus atmungsaktivem 
Stoff und nicht aus Kunstleder. Der Aufbau der 
Sitzeinheit unterscheidet sich dagegen kaum 
von den hier getesteten Vertretern. Das sehr 
harte Sitzpolster liegt auf einer Stahlstre-
ben-Elastikbandkonstruktion auf.

1
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Die Polsterung der Lehne besteht 
aus demselben Material wie die 
Sitzfläche und befindet sich auf 
einer Rahmen-Elastikband-Kons-
truktion, die beispielseweise auch 
bei Cougars Armor (siehe Extra-
kasten rechts) zu finden ist. Die 
fortgeschrittene Wippmechanik 
des Zone Evolution kann in einem 
Winkel bis 15 Grad frei festgestellt 
werden, die Rückenlehne lässt sich 
sogar bis 180 Grad verstellen. So-
genannte 4D-Armstützen, die auch 
nach links und rechts verschoben 
werden können, gehören jedoch 
nicht zur ansonsten guten Ausstat-
tung des Tesoro Zone Evolution.

Auf dem mittelharten Kaltschaum-
polster des Tesoro Zone Evolution 
sitzten Sie wirklich bequem. Da 
die Seitenwangen nur wenig aus-
geprägt sind, hat das Gesäß auf der 
ganzen Sitzbreite von 55 cm Platz, 
wobei die dem Rennsitz nachemp-
fundenen Elemente nicht drücken. 
Nutzen Sie dann auch noch das 
flache Lendenkissen mit Memory 
Foam, verbessert das die Ergono-
mie des Tesoro Zone Evolution ge-
rade bei der Haltung, bei der Sie die 
Rückenlehne gerade stellen. Leider 
haben Spieler mit einer Körpergrö-
ße über 1,85 m und/oder langen 
Beinen beim Einsatz der angenehm 
weichen Lendenstütze einen Nach-
teil: Die Beine können wegen der 
zu geringen Sitztiefe über die vor-
dere Kante hinausragen.          

Cougar Armor: Bequem, aber nur mit 
Lendenstütze ergonomisch. Cougars 
mit atmungsaktivem Kunstleder 
bezogener Armor ist nicht nur gut 
ausgestattet, er kann auch mit sei-
ner Fertigungsqualität punkten. 
Das stabile Fußkreuz besteht aus 
Aluminium (Druckguss) und ist 
mit fünf  Doppelsicherheitsrollen 
bestückt. Die Basis der Sitz-Lehnen-
Konstruktion ist ein Stahlrahmen, 
auf dem das Kaltschaumpolster auf 
vier Elastikbändern (Lehne) respek-
tive einem mit einer Stahlstrebe so-
wie drei elastischen Bändern verse-
henen Rahmen (Sitz) aufliegt. Der 
Cougar Armor verfügt über Armleh-
nen, die sich in der Höhe verstellen, 
drehen sowie nach vorne/hinten 
und nach links/rechts verschieben 
lassen. Eine um 180 Grad nach hin-
ten neigbare Rückenlehne sowie 
ein Kissen für den Nacken sowie 
den Lendenbereich runden die or-
dentliche Ausstattung ab.

Sharkoon Skiller SG2: Günstig, aber ordentlich ausgestattet   
    

Zur guten Ausstattung gehört auch ein nicht zu hohes, sehr weiches 
Kissen für die Lende, das die Tiefe der Sitzflächen nicht reduziert. Die Fer-
tigungsqualität der Sitzeinheit entspricht dem Gaming-Chair-Standard. 

Das aus Stahl gefertigte Fußkreuz ist zur besseren Stabilität in dem Be-
reich, in dem die 60-mm-Rollen befestigt werden, mit Streben verstärkt. 
Das mitgelieferte Werkzeug erleichtert das Anziehen aller Schrauben.

1
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Cougar Armor: Gute Ausstattung, weiches Wohlfühl-Polster  
Cougars Kunstlederstuhl macht nicht nur mit einer dem Preis von 250 Euro angemessenen Ausstattung auf sich auf-
merksam. Auch die Qualität der Stahlrahmenkonstruktion mit Querstreben und Elastikbändern kann überzeugen.

Das Lehnenpolster liegt zwar auf vier 
Elastikbändern auf, da es aber nur eine 

geringe Dichte (Härte) hat, wird der Rücken 
nicht optimal gestützt. Hier hilft das mitge-
lieferte Lendenkissen, bei dessen Nutzung 
im Gegenzug die Sitzfäche für Spieler mit 
langen Beinen nicht mehr tief genug ist. 

Das Fußkreuz aus Alu gehört ebenfalls zur 
guten Ausstattung.   

11

2

Ein Extra, das sich auf die Ergonomie in der Gamer-Hal-
tung auswirkt, sind Armlehnen, die sich drehen sowie 
nach oben/unten, rechts/links und vor/zurück bewegen.  

2

3

3

Obwohl Sharkoons Skiller SG2 nur 180 Euro kostet, ist er kein Billigheimer. Ganz im Gegenteil ist die Ausstattung 
gut und auch der Sitzkomfort sowie die Ergonomie, die durch das weiche Lendenkissen noch verbessert werden 
kann, fallen positiv auf.
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Beim Sitzen spürt man die weiche 
Polsterung, denn das Gesäß sinkt 
gerade an den Stellen, an denen der 
Kaltschaum auf den elastischen Bän-
dern aufliegt, tief ein. Unbequem ist 
das nicht, denn die Breite der Sitzflä-
che passt und die Seitenwangen drü-
cken nicht. Der Einsatz des Lenden-
kissens verbessert die Ergonomie, 
da dieses besser stützt als die weiche  
Lehnenpolsterung. Für Spieler mit 
langen Beinen reicht dann jedoch 
die Sitztiefe nicht mehr aus.     

Nitro Concepts S300 Gaming Stuhl: 
Hart gepolstert, aber trotzdem er-
gonomisch und bequem. Der Nitro 
Concepts S300 ist der einzige Ga-
ming Chair im Testfeld, der über 
ein Fußkreuz aus Kunststoff verfügt. 
Die Basis ist mit blauen Streifen ver-
ziert, wobei die Farbe zu den Ver-
zierungen des aus atmungsaktiven 
Stoff gefertigten Sitz- und Lehnenbe-
zuges passt. Während die dank der 
hohen Dichte harte Sitzpolsterung 
auf zwei Metallstreben (Halterung 

Drei-Wege-Armlehnen und einfache 
Wippmechanik) sowie drei Elastik-
bändern aufliegt, scheint der Stahl-
rahmen die einzige Stütze für das 
dicke und ebenfalls sehr harte Leh-
nenpolster zu sein. Dank der 87 cm 
langen Rückenlehne eignet sich Ni-
tro Concepts Stuhl für Spieler mit 
einer Körpergröße von ca. 1,90 m, 
zumal er in der Höhe um 12 cm 
verstellt werden kann. Zum Liefe-
rumfang gehört auch ein weiches 
Kissen für die Lende. Dieses sollten 

Sie für optimalen Sitzkomfort auch 
nutzen, denn das harte Lehnenpols-
ter, das den Rücken sehr gut stützt, 
fühlt sich im Bereich der Lende un-
angenehm an, unabhängig davon, 
ob Sie die Lehne geneigt oder in die 
90-Grad-Stellung gebracht haben. 
Der Einsatz des Kissens bringt hier 
eine spürbare Verbesserung. Im 
Gegenzug verringert sich die Tie-
fe der Sitzfläche, sodass die Beine, 
gerade wenn diese länger ausfal-
len, nach vorn geschoben werden.    

GAMING- 
STÜHLE

Testtabelle
mit 17 Wertungskriterien

Modell Need for Seat MIG (Sitzflächenlänge L) PL6000 Camouflage Zone Evolution 
Hersteller/Vertrieb Maxnomic (Need for Seat)/www.needforseat.de Vertagear (caseking)/www.vertagear.com Tesoro/http://tesorotec.com
Link zum PCGH-Preisvergleich Nur beim Hersteller (www.needforseat.de/shop) erhältlich www.pcgh.de/preis/1395865005 www.pcgh.de/preis/1717222
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis Ca. € 650,-/3- Ca. € 400,-/3+ Ca. € 200,-/2
Ausstattung:
Gesamthöhe (mit Basis) Ca. 140,0 cm bis 150,0 cm Ca. 128,0 cm bis 138,5 cm Ca. 128,0 cm bis 136,0 cm
Breite (auf Schulterhöhe; auf Beckenhöhe)/Höhe 
Rückenlehne 

Ca. 54,0 cm; ca. 54,0 cm/ca. 85,0 bis 92,0 cm (höchste 
Position Kopfstütze) 

Ca. 51,0 cm; ca. 52,0 cm/ca. 81,0 cm Ca. 55,0 cm; ca. 52,0 cm/ca. 78,0 cm

Breite (Außenmaß; Innenmaß)/Tiefe (Sitzfläche) Ca. 54,0 ; ca. 45 cm/ca. 55,0/50,0 cm (large/small) Ca. 55,0; ca. 35,0 cm/ca. 48,0 cm Ca. 50,0 cm; 30,0 cm/ca. 55,0 cm
Gesamtgewicht Keine Angabe 25,6 Kg 25,0 kg
Material Fuss/Rollen/Rahmen/Polsterung/Bezug Aluminium/Kunststoff/Stahlrohrrahmen mit vier Stahlstre-

ben und einer Metallplatte (Sitz) und Stahlrohr mit drei 
Querstreben (Lehne)/PU Schaumpolsterung (mehrschich-
tig)/PU-Kunstleder (mehrschichtig)

Aluminium (Guss)/PU/Stahlrohr mit drei Querstreben und 
zwei Längsstreben (Sitz) und Stahlrohr mit vier schmalen, 
runden Querstreben (Lehne)/Kaltschaum mit sehr hoher 
Dichte/PU-Kunstleder (atmungsaktiv)

Stahl (Guss)/PU/Stahlrohr mit drei Elastikbändern und drei 
Stahlstreben (Sitz) und Stahlrohr mit drei Elastikbändern/
Kaltschaum/PU (Kunstleder)

Maximalbelastung 150 Kg 200 Kg 120 kg
Weitere Extras Höhenverstellbare Kopfstütze mit abnehmbaren Kopfkis-

sen, per Drehknopf verstellbare Lordosenstütze (in die 
Lehne integriert), Wippmechanik mit fünf Feststellpositi-
onen und einstellbarem Widerstand (Drehknopf), 4D-Arm-
lehnen mit dicker Polsterung und Fingerablage

Kopf- und Lendenkissen, stufenlose, per Hebel blockier-
bare Wippmechanik mit per Drehkurbel einstellbarem 
Widerstand, 4D-Armlehnen, verstärktes Alu-Fußkreuz 
(Maximalbelastung 200 kg) mit großen, sehr leichtgän-
gigen Rollen  

Kopf- und Lendenkissen mit Memory Foam, stufenlose, 
per Hebel blockierbare Wippmechanik (maximal 15° Nei-
gungswinkel) mit einstellbarem Widerstand (Drehknopf), 
3D-Armlehnen

Eigenschaften
Zusammenbau Einfach Sehr einfach (optimales Werkzeug mitgeliefert) Einfach
Geeignet für Körpergröße 172,0 bis 200,0 cm (Angabe Hersteller) Bis maximal 195,0 cm (keine Herstellerangabe) Bis maximal 185,0 cm (keine Herstellerangabe)
Verarbeitung Fuß/Höhenverstellung/Sitz/Lehne Sehr gut/sehr gut/sehr gut/sehr gut Sehr gut/sehr gut/gut/sehr gut Gut/gut/gut bis sehr gut/gut
Anpassbare Rückenlehne (Winkel) Gut bis sehr gut (kann von 90° bis 153° verstellt werden)   Gut bis sehr gut (kann von 90° bis 150° verstellt werden)  Sehr gut (kann von 90° bis 180° verstellt werden)  
Armlehnen verstellbar (Höhe/drehbar/vertikal/
horizontal)

Ja (sechsstufig)/ja/ja/ja Ja (siebenstufig)/ja/ja/ja Ja (sechsstufig)/ja/ja/nein

Sitzflächenhöhe verstellbar/Gasfeder für eine 
erhöhte oder verringerte Sitzhöhe erhältlich?

Ja, stufenlos per Druckluftheber (Gasfeder Klasse 4 mit 10 
cm Hubhöhe)/ja, Gasfeder in Small und Medium erhältlich

Ja, stufenlos per Druckluftheber (Gasfeder Klasse 4 mit 8 
cm Hubhöhe)/nein

Ja, stufenlos per Druckluftheber (Gasfeder Klasse 4 mit 8 
cm Hubhöhe)/nein

Leistung
Polsterhärte Mittelhart (Sitzpolster sinkt auf dem Stahlrohrrahmen mit 

seinen Längs- und Querstreben sowie der Metallplatte nur 
minimal ein. Das mittelharte Lehnenpolster, das auf dem 
verstrebten Rohrrahmen aufliegt, passt sich nicht zuletzt 
dank Lordosenstütze sehr gut an die Rückenform an.) 

Sehr hart (Polster sinkt auf dem Metalrahmen mit seinen 
Quer- und Längsstreben nicht ein. Das Lehnenpolster ver-
fügt über dieselbe hohe Dichte wie die Sitzpolsterung und 
stützt den Rücken sehr gut.)

Mittelhart (Sitzpolster sinkt auf den Elastikgurten und Me-
talstreben wenig ein und passt sich gut an die Gesäßform 
an. Das mittelharte Lehnenpolster stützt sehr gut.)

Standfestigkeit/Rolleigenschaften/alternative Rollen 
erhältlich

Sehr gut/sehr leichtgängig/ja, Rollen für Hartböden oder 
SQ-Rollen

Sehr gut/sehr leichtgängig/nein Gut bis sehr gut/leichtgängig/nein

Sitzkomfort/Ergonomie/Anpassungsmöglichkeiten 
Ergonomie

Sehr bequem (Kontaktfläche Sitz ist ausreichend breit, 
die flachen Seitenwangen stützen den Gesäßbereich und 
die Außenseiten des Oberschenkels; kein Problem mit 
Beinlänge, da zwei Sitztiefen angeboten werden)/sehr 
gut/sehr gut 

Sehr bequem (Kontaktfläche Sitz ist ausreichend breit, die 
wenig ausgeprägten Seitenwangen stützen den Gesäß-
bereich; beim Einsatz des Lendekissens kann bei langen 
Beinen die Tiefe der Sitzfläche nicht ausreichen)/gut bis 
sehr gut/gut bis sehr gut 

Bequem (Kontaktfläche Sitz ist ausreichend breit, die we-
nig ausgeprägten Seitenwangen stützen das Gesäß; beim 
Einsatz des Lendenkissens reicht bei langen Beinen die 
Tiefe der Sitzfläche möglicherweise nicht aus)/gut/gut

Komfort-Gamer-Haltung mit Maus und Tastatur Sehr bequem (90-Grad-Stellung Lehne und optimale 
Anpassung Armlehne; in die Lehne integrierte, frei ver-
stellbare Lordosenstütze) 

Sehr bequem (90-Grad-Stellung Lehne und sehr gute 
Anpassung Armlehne; breites und hartes Zusatzkissen 
für die Lende) 

Bequem (90-Grad-Stellung Lehne und gute Anpassung 
Armlehne; groß dimensioniertes, flaches Zusatzkissen für 
die Lende mit Memory Foam) 

FAZ IT
 Verstellmöglichkeiten und Polsterung Armlehne 
 Verarbeitung/Ausstattung (Kopf- und Lordosenstütze)
 Ergonomie (Anpassungsmöglichkeiten)/Sitzkomfort

 Ausstattung, hohe Qualität und Belastungsgrenze
 Trotz harter Polsterung bequem und ergonomisch 
 Dickes Lendenkissen verringert die Sitztiefe 

 Ausstattung (nur 4-Wege-Armlehnen fehlen)
 Bequem und ergonomisch in der Gamerhaltung 
 Etwas kleinere Sitzfläche bei Lendenkissennutzung

Wertung:  Wertung:  Wertung:   
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Sharkoon Skiller SGS2: Bequemer, er-
gonomischer Sitzkomfort zum Spar-
preis. Wie beim Nitro Concepts C300 
besteht der Bezug des Skiller SGS2 
aus atmungsaktivem Stoff. Trotz des 
sehr günstigen Preises bietet unser 
Spartipp eine ordentliche Ausstat-
tung, zu der unter anderem ein Kis-
sen für den Nacken und die Lende, 
3D-Armlehnen sowie ein mit Me-
tallstreben teilverstärktes Fußkreuz 
gehören. Zur guten Ausstattung 
kommt eine gute Fertigungsqualität: 

Das Formschaumstoffpolster des 
Sitzes liegt auf zwei Streben, an de-
nen die einfache Wippmechanik (3 
bis 18 Grad) befestigt wird, sowie 
drei Elastikbändern auf. Die grünen 
Bänder kommen auch bei der Leh-
nenkonstruktion zum Einsatz. Hier 
sind sie zwischen den Stahlrohr-
rahmen gespannt, auf dem die aus 
PU-Schaumstoff (Dichte 24 kg/ m³) 
bestehende Lehnenpolsterung auf-
liegt. Die Sitzfläche des Skiller SGS2 
fällt eher groß aus, so sitzen auch 

Spieler mit einem größeren Hinter-
teil hier noch bequem. Das Sitzpols-
ter ist mittelhart und gibt nur an den 
Stellen geringfügig nach, an denen 
es auf den Elastikbändern aufliegt. 
Das mitgelieferte Lendenkissen 
macht sich nicht nur beim Spielen 
(Lehne: 90-Grad-Stellung) sondern 
auch beim langen Arbeiten im Büro 
positiv bemerkbar. Es stützt die Len-
de gut ab, fühlt sich bequem an und 
lässt sogar genug Platz für Gamer 
mit langen Beinen.  (fs)

Fazit
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Maxnomics MIG-Serie hat dank ihrer  
Ausstattung, Ergonomie und ihres Sitz-
komforts die Nase vorn. Beim Vertagear 
SL6000 stört nur, dass bei Nutzung des 
Lendenkissens lange Beine nicht opti-
mal auf der Sitzfläche liegen. Dank des 
flachen Stützkissens respektive der tiefen 
Sitzfläche eignen sich der Preis-Leistungs- 
und Spar-Tipp gut für große Gamer.

GAMING- 
STÜHLE

Testtabelle
mit 17 Wertungskriterien

Modell Armor Gaming Stuhl Orange S300 Gaming Stuhl – Galactic Blue Skiller SGS2 Gaming Seat
Hersteller (Vertrieb)/Webseite Cougar (Caseking)/https://cougargaming.com Nitro Concepts (Caseking)/www.nitro-concepts.com Sharkoon/www.sharkoon.com
Link zum PCGH-Preisvergleich www.pcgh.de/preis/1577481 www.pcgh.de/preis/1717272 www.pcgh.de/preis/1735379
Preis/Preis-Leistungs-Verhältnis Ca. € 250,-/3 Ca. € 220,-/2- Ca. € 180,-/2+
Ausstattung:
Gesamthöhe (mit Basis) Ca. 129,0 cm bis 137,0 cm Ca. 128,0 cm bis 141,0 cm Ca. 128,5 cm bis 138,0 cm
Breite (auf Schulterhöhe; auf Beckenhöhe)/Höhe 
Rückenlehne 

Ca. 59,0 cm; ca. 51,0 cm/ca. 84,0 cm Ca. 53,0 cm; ca. 56,0 cm/ca. 87,0 cm Ca. 57,0 cm; ca. 48,0 cm/ca. 83,0 cm

Breite (Außenmaß; Innenmaß)/Tiefe (Sitzfläche) Ca. 56,0 cm; 36,0 cm/ca. 50,0 cm Ca. 57,0 cm; 35,0 cm/ca. 55,6 cm Ca. 55,0 cm; 39,5 cm/ca. 50,0 cm
Gesamtgewicht 21,0 kg 24,5 kg 20,8 kg
Material Fuss/Rollen/Rahmen/Polsterung/Bezug Aluminium (Guss)/PU/Stahlrohrahmen mit drei Elastikbän-

dern und einer Stahlstrebe (Sitz) sowie Stahlrohr mit vier 
Elastikbändern (Lehne)/Kaltschaum/PVC-Kunstleder

Nylon/Nylon und Polyurethan/Stahlrohr mit drei Elastik-
bändern und zwei Stahlstreben (Sitz) sowie Stahl mit 
Streben (Lehne)/Kaltschaum mit hoher Dichte/atmungs-
aktiver Stoff

Stahl (Guss)/Hartplastik/Stahlrohr mit drei Elastikbändern 
und zwei Stahlstreben (Sitz) sowie Stahlrohr (Durchmesser: 
19 mm) mit drei Elastikbändern (Lehne)/Formschaum (Sitz-
fläche, Dichte: 50 kg/m³) und PU-Schaumstoff (Rückenleh-
ne Dichte: 24 kg/m³)/atmungsaktiver Stoff

Maximalbelastung 120 kg 135 kg 110 kg
Weitere Extras Kopf- und Lendenkissen, stufenlose, nur in der Null-Grad-

Stelllung blockierbare Wippmechanik mit einstellbarem 
Widerstand (Drehknopf), 4D-Armlehnen

Kopf- und Lendenkissen, stufenlose, nur in der Null-Grad-
stelllung blockierbare Wippmechanik mit einstellbarem 
Widerstand (Drehknopf), 50-mm-Rollen für Hart- und 
Weichböden

Kopf- und Lendenkissen, stufenlose, nur in der Null-Grad-
Stelllung blockierbare Wippmechanik (maximal 18° Nei-
gungswinkel) mit einstellbarem Widerstand (Drehknopf), 
60-mm-Rollen, 3D-Armlehnen

Eigenschaften
Zusammenbau Einfach Einfach Einfach
Geeignet für Körpergröße Bis maximal 190,0 cm (keine Herstellerangabe) Bis maximal 190,0 cm (keine Herstellerangabe) Bis maximal 185,0 cm (Angabe Hersteller)
Verarbeitung Fuß/Höhenverstellung/Sitzfläche/
Lehne

Gut/gut/gut/gut bis sehr gut Gut/gut/gut/gut Gut bis sehr gut/gut/gut/gut

Anpassbare Rückenlehne (Winkel) Sehr gut (kann von 90° bis 180° verstellt werden)  Gut (kann von 90° bis 135° verstellt werden)  Sehr gut (kann von 90° bis 160° verstellt werden)  
Armlehnen verstellbar (Höhe/drehbar/vertikal/
horizontal)

Ja (sechsstufig)/ja/ja/ja Ja (sechsstufig)/ja/ja/nein Ja (sechsstufig)/ja/ja/nein 

Sitzflächenhöhe verstellbar/Gasfeder für eine 
erhöhte oder verringerte Sitzhöhe erhältlich?

Ja, stufenlos per Druckluftheber (Gasferder Klasse 4 mit 8 
cm Hubhöhe)/nein

Ja, stufenlos per Druckluftheber (Gasfeder Klasse 4 mit 
12,0 cm Hubhöhe)/nein

Ja, stufenlos per Druckluftheber (Gasfeder Klasse 4 mit 
9,5 cm Hubhöhe)/nein

Leistung
Polsterhärte Weich (Der Widerstand der Sitzpolsterung nimmt in Rich-

tung Lehne etwas ab und das Gesäß drückt die Elastik-
bänder spürbar durch. Die weiche Lehnenpolsterung kann 
den Lendenbereich erst mit Kissen optimal stützen.)

Hart (Die Polsterung hat eine hohe Dichte, sodass die 
Elastikbänder kaum eingedrückt werden (Sitz); die Polste-
rung der Lehne ist im Ledenbereich etwas zu hart, sodass 
das Lordosenkissen benötigt wird.) 

Mittelhart (Herstellerangabe Dichte: 50/24 kg/m³; Form-
schaumpolster der Sitzfläche gibt an den Bereichen, an 
denen sie auf Elastikbändern aufliegt, mehr nach. Wei-
cheres Lehnenpolster passt sich der Rückenform an.) 

Standfestigkeit/Rolleigenschaften/alternative Rollen 
erhältlich

Gut/leichtgängig/nein Gut bis sehr gut/leichtgängig Gut bis sehr gut/sehr leichtgängig/nein

Sitzkomfort/Ergonomie/Anpassungsmöglichkeiten 
Ergonomie

Bequem (Kontaktfläche Sitz ist ausreichend breit, die 
Seitenwangen stützen den Oberschenkel-Becken-Bereich; 
beim Einsatz des Lendenkissens reicht bei langen Beinen 
die Tiefe der Sitzfläche nicht aus)/gut/gut

Bequem (Sitzfläche könnte breiter sein, die Seitenwangen 
stützen den Gesäß- und Oberschenkelbereich; das harte 
Lehnenpolster stützt den Rücken sehr gut, das Lendenkis-
sen sollte genutzt werden; bei langen Beinen reicht die 
Tiefe der Sitzfläche nicht mehr aus)/gut bis sehr gut/gut

Bequem (Kontaktfläche Sitz ist ausreichend groß und die 
Polsterung ist nicht zu hart; die Tiefe der Sitzfläche reicht 
auch bei Nutzung des Lendenkissens für lange Beine 
aus)/gut bis sehr gut/gut

Komfort-Gamer-Haltung mit Maus und Tastatur Bequem (90-Grad-Stellung Lehne und Höhenverstellung 
Armlehne; Armlehne verschieb- und drehbar; optionales, 
etwas zu breites Zusatzkissen für die Lende) 

Bequem (90-Grad-Stellung Lehne und gute Anpassung 
der Armlehne; weiches Zusatzkissen für die Lende 
notwendig) 

Bequem (90-Grad-Stellung Lehne und gute Anpassung 
der Armlehne; weiches, nicht zu großes Zusatzkissen für 
die Lende) 

FAZ IT
 Ausstattung trotz nur einfacher Wippmechanik
 Anpassungsmöglichkeiten Ergonomie (Armlehnen)
 Kleinere Sitzfläche bei Nutzung des Lendenkissens 

 Mit Lendenkissen bequem in der Gamerhaltung
 Bequeme, aber harte Sitzpolsterung, die gut stützt  
 Lehnenpolsterung im Lendenbereich zu hart

 Sitzkomfort (mittelharte Polster)/leichtgängige Rollen
 Ergonomie Gamerhaltung mit weichem Lendenkissen 
 Wippfunktion nicht arretierbar/Drei-Wege-Armlehne

Wertung:  Wertung: Wertung:  
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