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PUBLIC 

 LEONARDO

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect ergonomics
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Falttiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – vandalensicher – wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
 Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam

OPTIONEN  |  OPTIONS
 Sitzplatznummer 
Seat number
 Reihennummer 
Row number
 Armlehnen 
Armrests
Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)

Unser Leonardo, mit seiner ergonomischen, formgeblasenen Schale, bietet besten Sitzkomfort in zwei Varianten.  
Durch sparsamen und nachhaltigen Umgang mit den Rohstoffen, werden Kosten reduziert und die Umwelt geschont.
Our Leonardo, with its ergonomic molded bowl, offers the best seating comfort in two variants. Through economical 
and sustainable use of raw materials costs are reduced and the environment protected.
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HUMBOLDT

HUMBOLDT ist eine perfekte Mischung aus Design, Qualität und Komfort in einem.  
Dieser Sitz ist extrem stabil und vandalensicher.
HUMBOLDT is a perfect mixture of great design, high quality and comfort in one.  
This seat proofs to be extreme stable and vandal-proof.

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam

OPTIONEN  |  OPTIONS
 Sitzplatznummer 
Seat number
 Reihennummer 
Row number
 Armlehnen 
Armrests
Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Optional mit Polsterung 
Optional with upholstery

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Klapptiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – Vandalensicher – Wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
 Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

PUBLIC 
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MAGELLAN

Der MAGELLAN hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit modernem, filigranem Design und hervorragender Stabilität.
The MAGELLAN is good value for money with a modern, filigree designand excellent stability.

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Teleskoptribüne  
Tread fixed with inclinable foot for telescopic stands
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

OPTIONEN  |  OPTIONS
 Sitzplatznummer 
Seat number
 Reihennummer 
Row number
 Armlehnen 
Armrests
Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Optional mit Polsterung 
Optional with upholstery

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Modernes Design 
Modern design
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Klapptiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – Vandalensicher – Wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
 Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant
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PUBLIC 

 KOLUMBUS

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Falttiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – vandalensicher – wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
 Schwer entflammbar  – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam

OPTIONEN  |  OPTIONS
 Sitzplatznummer 
Seat number
 Reihennummer 
Row number
 Armlehnen 
Armrests
Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)

Unser Verkaufsschlager mit hohem Sitzkomfort. Besonders flexibel zu montieren,  
vor Stufe, auf Stufe und viele weitere Installationsmöglichkeiten. 
Our bestseller with high seating comfort. Particularly flexible to mount,  
tread fixing, riser fixing and other installation options.
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 MAXIMILIAN

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

Ein echter Klassiker! MAXIMILIAN ist in Stadien überall seit zahlreichen Jahren erfolgreich im Einsatz.  
Seine ergonomische Form, die robuste Ausführung machen den MAXIMILIAN zum Highlight seiner Klasse.
A true classic! MAXIMILIAN has been successfully used in stadiums everywhere for many years.  
Its ergonomic shape and robust design make the MAXIMILIAN the highlight of its class.

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Ergonomisch geformt 
Ergonomically shaped
Klassisches Design 
Classic design
 Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
 Extrem solide durch umlaufende, verstärkte Stahlrohr rahmen  
in Sitz und Rücken 
Extremely solid due to enforced double-tube frame  
for seat and back rest
UV-beständig – vandalensicher 
UV-resistant – Vandal-proof
Wartungsfrei 
Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile  
Metal parts hot-dip galvanized
Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer 
Seat number
Reihennummer 
Row number
Armlehnen 
Armrests
Steilere Rückenlehne 
Steeper backrest
Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
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PUBLIC 

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
Direkt auf Stufe 
Direct tread fixing 
Auf Stufe mit Z-Winkel 
Tread fixing with Z-Profile
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam

Komfortabel, ergonomisch, langlebig – dafür steht unser LEOPOLD. Die klassische Sitzschale von GSM Sella ist seit  
Jahrzehnten in Topstadien überall im Einsatz. Die bruchsichere Schale brachte die Ergonomie in die Stadien dieser Welt. 
LEOPOLD erfüllt alle Anforderungen an eine robuste und fanfreundliche Stadion be stuhlung zu einem unschlagbaren 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch integrierte, spezielle UV-Stabilisatoren hat LEOPOLD auch nach jahrelanger Nutzung 
einen guten Look.
Comfortable, ergonomic, long-lasting – that is what LEOPOLD stands for. The classic seat of GSM Sella is since  
Decades in top stadiums everywhere in use. The unbreakable shell brought the ergonomics in the stadiums this world. 
LEOPOLD meets all the requirements for robust and fan-friendly stadium seating at an unbeatable price-performance 
ratio. Thanks to integrated, special UV stabilizers, LEOPOLD has a good look even after years of use.

 LEOPOLD

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer 
Seat number
Reihennummer 
Row number
Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
Ergonomisch geformt 
Ergonomically shaped
Klassisches Design – Komfortable Knierolle 
Classic design – Comfortable knee roll
Integrierter Wasserablauf – UV-beständig 
Integrated water drain – UV-resistant
Vandalensicher – wartungsfrei  
Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile  
Metal parts hot-dip galvanized
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant
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Filigranes Erscheinungsbild kombiniert mit absolut robusten Eigenschaften – das ist unser EDISON.  
Der solide Klappsitz aus 2 mm Lochblech hält selbst extremen Bedingungen stand und eignet sich bestens  
für Eissporthallen. Seine ergonomische Konzeption sorgt für besten Komfort bei den Besuchern.
Filigree appearance combined with absolutely robust features – that’s our EDISON. The solid folding seat  
made of 2 mm perforated metal with stands even extreme conditions and is ideal for ice rinks.  
Its ergonomic design ensures the best comfort for the visitors.

 EDISON

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Teleskoptribüne  
Tread fixed with inclinable foot for telescopic stands
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Ergonomisch geformt 
Ergonomically shaped
Solide Stahlkonstruktion – komfortable Knierolle 
Solid steel construction – Comfortable knee roll
Unsichtbar angebrachtes DrehlagerPulverbeschichtet nach RAL 
Invisibly mounted folding mechanism Powder coated (RAL-colour)
Vandalensicher – wartungsarm 
Vandal-proof – Low-Maintenance
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
 Sitzplatznummer 
Seat number
 Reihennummer 
Row number
 Armlehnen 
Armrests
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PUBLIC 

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing

Die perfekte Lösung für flexible Stehplatzbereiche heißt PICASSO. Diese Sitz-Stehplatz-Kombination erfüllt alle notwendi-
gen Richtlinien und zeichnet sich durch höchste Nutzerfreundlichkeit aus. Der Vario-Sitz kann in kürzester Zeit vom Wellen-
brecher zum Sitzplatz gewandelt werden und schafft dadurch einen enormen Zeitvorteil. Anders als bei anderen Lösungen, 
müssen die Sitze nicht bei jedem Spiel neu installiert werden, sondern nur mittels eines Sicherheitsschlosssystems  
aufgesperrt werden. Seine solide Verarbeitung hält stärksten Belastungen stand und macht PICASSO zur optimalen  
Lösung für jeden Fanblock.
The perfect solution for flexible standing areas is called PICASSO. This sitting-stand combination meets all necessary 
guidelines and is characterized by maximum user-friendliness. The vario seat can be converted from the wavebreaker to 
the seat in a short time and manages thereby an enormous time advantage. Unlike other solutions, the seats do not have 
to be reinstalled at every game, but can simply be unlocked with a security lock system. Its solid workmanship resists  
the hardest stresses and makes PICASSO the optimal solution for every fan block.

 PICASSO

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Stehplatz-Wellenbrecher und Sitzplatz in einem 
Wave breaker for standing areas and seat in one
Extrem solide Konstruktion aus feuerverzinktem,  
massivem Rechteck und Rundstahlrohr 
Extremely solid construction made of galvanized,  
massive rectangel and round steeltube
Sitz und Rücken aus Lochblech, pulverbeschichtet nach RAL 
Seat and backrest made of perforated metal, powder coated  
(RAL-colour)
Schneller Umbau vom Wellenbrecher zum Sitzplatz  
erzeugt enormen Zeitvorteil 
Fast conversion from wave breaker to seat ensures a huge time advantage
Bedienungsfreundliches und vandalensicheres Sicherheitsschlosssystem 
Convenient and vandal-proof safety lock system
Wartungsfrei – schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Maintenance-free – Flame-retardant – Weather-resistant
Neigungsmöglichkeit der Rückenlehne bei Nutzung als  
Sitzplatz sorgt für erhöhten Komfort 
Tilt option for the backrest while seating creates better seating comfort

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer 
Seat number
Reihennummer 
Row number



sport@gsm-sella.de 11

FUNCTION

Ergonomisches Design, mehrfach abgesteppte Polsterung sowie zahlreiche Funktionen sorgen dafür, dass Spieler 
und Trainer höchsten Komfort genießen. Die Kopfstütze kann mit Club- oder Sponsorenlogo versehen werden.  
Sie ist zudem leicht austauschbar, sodass schnell auf Sponsorenwechsel reagiert werden kann. Optionale elektrisch 
einstellbare Rückenlehnen und Sitz heizung machen ihn zum absoluten Topprodukt für jede Coaching Zone.
Ergonomic design, multiple quilted padding and numerous features ensure that players and coaches enjoy the 
highest comfort. The headrest can be provided with club or sponsor logo. It is also easily replaceable, so you can 
respond quickly to sponsor change. Optional installable electrically adjustable backrests and heated seats make it 
the absolute top product for every coaching zone.

 SELLA BENCH

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Zeitloses Design – besonders komfortable Polsterung 
Timeless design – Extremely comfortable upholstery
Abnehmbare Kopfstütze – großzügige Sitzfläche – Lordosenstütze 
Exchangeable headrest – Spacious seat – Lumbar support
Metallteile pulverbeschichtet nach RAL  
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Seitenteile aus Ovalrohrprofil 
Side parts made of oval tube profile
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer – Reihennummer – Sitzheizung 
Seat number – Row number – Seat heating
Elektrisch einstellbare Rückenlehne 
Electrically adjustable backrest
Ablagenetz – Sponsorenschild 
Storage net – Sponsorship sign
Individueller Stick – individueller Druck – Husse 
Individual embroidery – Individual print – Seat cover

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
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ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing

Von hier aus wird die Spannung der Veranstaltung nach außen transportiert. Der praktische Presseplatz bietet auf 
wenigen Zentimetern viel Raum für Emotionen. Unsere Reporter- und Kommentatorenplätze sind in hohem Maße 
individualisierbar. Jedes Modell aus den Bereichen Public, Business und VIP kann für die besonderen Bedingungen  
im Reporterbereich angepasst werden. Individuelle Tischlösungen werden passend darauf abgestimmt. Fixierte Anbin-
dungen, Drehfußinstallationen sowie praktische Stuhl führungsschienen können zur Anbindung genutzt werden.  
Gerne planen wir mit Ihnen gemeinsam die perfekte Lösung für Ihr Projekt.
From here, the tension of the event is transported to the outside. The practical press place offers much space for 
emotions on just a few centimeters. Our reporter and commentator places are high Dimensions customizable. Each 
public, business and VIP model can be customized for the specific reporter conditions. Individual table solutions 
will be perfectly fitted to the seats. Fixed connections, swing away systems as well as smart chair guidance  
systems can be used for the mounting. We gladly support you in planning the perfect solutions for your project.

 SELLA REPORTER

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Tischmaße individuell anpassbar  
Individual table measures possible
Sitzeinheit frei wählbar aus den Kategorien  
Seat freely selectable from public, business and VIP portfolio
Wetterbeständige Kompaktkernplatte 
Weather-resistant compact core tabletop

Zahlreiche Tischdekore verfügbar – wahlweise mit festem oder 
klappbarem Tablar 
Various table finishes available – Writing tablet fixed or foldable
Lordosenstütze – Metallteile (Tisch) pulverbeschichtet nach RAL 
Lumbar support – Metal table parts powder coated (RAL-colour)
Seitenteile aus Ovalrohrprofil 
Side parts made of oval tube profile 
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS

Kabelkanal – Höheneinstellung – Stiftleiste – Sichtschutzscheibe 
Cable duct – Height adjustable – Pin strip – P rivacy screen
Vorbereitung für diverse Anschlüsse (Steckdosen, USB  …) 
Preperation for installation of sockets, USB …

FUNCTION
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BUSINESS 

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Teleskoptribüne  
Tread fixed with inclinable foot for telescopic stands
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

 LEONARDO BUSINESS

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Komfortable Polsterung  
Comfortable upholstery
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Falttiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – Vandalensicher – Wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer – Reihennummer 
Seat number – Row number
Sitzheizung 
Seat heating
Armlehnen 
Armrests

Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Individueller Stick – individueller Druck – Husse 
Individual embroidery – Individual print – Seat Cover

Design muss nicht gleich teuer sein. Der Leonardo Business ist eine perfekte Alternative für Ihre hochwertigen  
Stadionbereiche. Er ist in allen RAL-Farben zu bekommen und mit verschiedenen Optionen, z. B. mit Armlehnen. 
Design does not have to be expensive. The Leonardo Business is a perfect alternative to get your high quality stadium 
areas in all RAL colours with many different options, such as with armrests.
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Unser Stuhl ist in vielen Stadien der Welt im Einsatz. Er bietet den perfekten Sitzkomfort.
Our chair is in use in many stadiums of the world. It offers the most perfect seating comfort of all stadium seats.

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Teleskoptribüne  
Tread fixed with inclinable foot for telescopic stands
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

 HUMBOLDT BUSINESS

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Komfortable Polsterung  
Comfortable upholstery
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Falttiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – Vandalensicher – Wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer – Reihennummer 
Seat number – Row number
Sitzheizung 
Seat heating
Armlehnen 
Armrests

Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Individueller Stick – individueller Druck – Husse 
Individual embroidery – Individual print – Seat Cover

BUSINESS 
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 MAGELLAN BUSINESS

Unser Magellan auch für Ihren Businessbereich: Ein sehr angenehmes Sitzgefühl durch perfekte Ergonomie  
und bequeme hochqualitative Polsterung. 
Our Magellan for your business area: A very pleasant sitting feeling increased by perfect ergonomics  
and comfortable high-quality upholstery.

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Teleskoptribüne  
Tread fixed with inclinable foot for telescopic stands
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Komfortable Polsterung  
Comfortable upholstery
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Falttiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – Vandalensicher – Wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer – Reihennummer 
Seat number – Row number
Sitzheizung 
Seat heating
Armlehnen 
Armrests

Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Individueller Stick – individueller Druck – Husse 
Individual embroidery – Individual print – Seat Cover

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts
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BUSINESS 

Unser Verkaufsschlager ist in seiner Businessversion sehr komfortabel, mit seiner hochwertigen Polsterung  
in Top Qualität und mit vielen optionalen Features. 
Our bestseller is even more comfortable in its business version with very high quality upholstery and many optional features.

* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Teleskoptribüne  
Tread fixed with inclinable foot for telescopic stands
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*

 KOLUMBUS BUSINESS

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie 
Perfect Ergonomics
Komfortable Polsterung  
Comfortable upholstery
Klappmechanismus durch integriertes Gegengewicht 
Folding mechanism with integrated counterweight
Optimierte Durchgangsbreite durch minimale Falttiefe 
Optimized passage width thanks to minimal folding depth
Hochwertige Kunststoff-Blasformtechnik 
High quality plastic blow molding technology
UV-beständig – Vandalensicher – Wartungsfrei 
UV-resistant – Vandal-proof – Maintenance-free
Feuerverzinkte Metallteile 
Metal parts hot-dip galvanized
Schwer entflammbar – Witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer – Reihennummer 
Seat number – Row number
Sitzheizung 
Seat heating
Armlehnen 
Armrests

Kunststoffteile in der gewünschten RAL-Farbe (mengenabhängig) 
Plastic parts in the RAL-colour of choice (depending on quantity)
Metallteile pulverbeschichtet (RAL-Farbe) 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Individueller Stick – individueller Druck – Husse 
Individual embroidery – Individual print – Seat Cover
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* Nur mit Ausführung galvanisch verzinkt möglich
* Only available with electrogalvanized metal parts

SELLA BUSINESS ist der Allrounder unter den Business- und VIP-Sitzen. Das Modell ist im höchsten Maße individualisier-
bar, sodass es perfekt auf jedes Stadion und jede Tribüne abgestimmt werden kann. Die Rückenhöhe kann individuell 
angepasst werden. So kann der Klappsitz auch mit extra hoher Lehne verbaut werden und somit gleichzeitig als Absturz-
sicherung dienen. Die optionale Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort. SELLA BUSINESS ist 
zudem auch als stabile Sitz-Rücken-Kombination mit Anbindung direkt auf der Stufe erhältlich. 
Alle Varianten von SELLA BUSINESS können selbstverständlich mit allen gängigen Business- 
und VIP-Optionen ausgestattet werden. 
SELLA BUSINESS is the all-rounder among business and VIP seat. The model is highly  
customizable, so it can be perfectly adjusted to any stadium or tribune. The back height can 
be adjusted individually. The SELLA BUSINESS optionally offers an extra high backrest, which 
can be used as fall protection for the row above. The optional lumbar supports offer  
additional comfort. SELLA BUSINESS is also available as a solid seat-backrest-combination, 
which is directly tread fixed. Of course, all variations of SELLA BUSINESS can be  
equipped with a number of options.

 SELLA BUSINESS

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Ergonomisch geformter Sitz und Rücken 
Ergonomically shaped seat and backrest
Klassisches Design – großzügige Sitzfläche 
Classic design – Spacious seat
Komfortable Polsterung 
Comfortable upholstery
Unsichtbar angebrachtes, wartungsarmes Drehlager 
Invisibly mounted, low-maintenance folding mechanism
Metallteile pulverbeschichtet nach RAL  
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Seitenteile aus Ovalrohrprofil  
Side parts made of oval tube profile
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant

OPTIONEN  |  OPTIONS
Sitzplatznummer – Reihennummer – Armlehnen 
Seat number – Row number – Armrests
Extra hohe Rückenlehne (verschiedene Höhen möglich) 
Higher backrest (different heights available)
Ablagenetz – Sponsorenschild 
Storage net – Sponsor shield
Individueller Stick – individueller Druck – Husse 
Individual embroidery – Individual print – Seat cover

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
Direkt auf Stufe (nicht klappbar) 
Direct tread fixing (non-foldable)
Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Drehfuß (optional mit Rückholfeder)* 
Fixing with swing away system  
(optional with retaining spring)*
Auf Stuhlführungschiene 
On chair guidance system
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VIP

Der absolute Klassiker in der VIP-Bestuhlung: SELLA VIP bietet eine hohe und ergonomische Rückenlehne, sowie eine 
hochwertige Kaltschaumpolsterung. Seine zeitlose Erscheinung fügt sich nahtlos in jedes Stadion. Zahllose Optionen 
machen es möglich, SELLA VIP für jede Nutzung optimal abzustimmen.
A real classic among VIP-seats: SELLA VIP offers an ergonomically formed, high back rest as well as high- quality cold 
foam upholstery. Its timeless appearance complies with every stadium. Nearly unlimited options make it possible to 
adjust SELLA VIP for every purpose.

 SELLA VIP

ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam
Auf Stuhlführungschiene 
On chair guidance system

OPTIONEN  |  OPTIONS
Extra dicke Polsterung 
Extra thick upholstery
Sitzplatznummer – Reihennummer – Armlehnen 
Seat number – Row number – Armrests
 Sitzheizung – Ablagenetz 
Seat heating – Storage net
Sponsorenschild – individueller Stick 
Sponsor shield – Individual embroidery
Individueller Druck – Husse 
Individual print – Seat cover

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Ergonomisch geformter Sitz und Rücken 
Ergonomically shaped seat and backrest
Klassisches Design 
Classic design
 Perfektes Achsmaß 
Perfect axial dimension
 Komfortable Polsterung – Lordosenstütze 
Comfortable upholstery – Lumbar support
Größtmöglicher VIP-Komfort bei optimaler Raumnutzung 
Maximum comfort combined with optimized space usage
 Unsichtbares angebrachtes, wartungsarmes Drehlager 
Invisibly mounted, low-maintenance folding mechanism
Metallteile pulverbeschichtet nach RAL 
Metal parts powder coated (RAL-colour)
Seitenteile aus Ovalrohrprofil 
Side parts made of oval tube profile
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant
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ANBINDUNGEN  |  FIXING METHODS
 Auf Stufe 
Tread fixing
 Vor Stufe  
Riser fixing
 Auf Traverse  
On beam

Der Stuhl in schlanker Silhouette und mit Kopfstütze bietet Komfort auf Spitzenniveau. Durch eingestickte Vereins- und 
Sponsorenlogos wird er zum individuellen Premiumstuhl. Seine hochwertige Kaltschaumpolsterung sowie zahlreiche 
Optionen garantieren ein Sitzerlebnis der Extraklasse. Das macht SELLA DELUXE zur besten Wahl für Top-VIP-Bereiche.
This chair with a slender silhouette and headrest offers first-class seating comfort. Embroidered club or sponsor 
logos make it an individual premium seat. High-quality cold foam upholstery and various options guarantee an unique 
seating experience. This makes SELLA DELUXE the best choice for top class VIP areas.

 SELLA DELUXE

OPTIONEN  |  OPTIONS
 Sitzplatznummer – Reihennummer – Armlehnen 
Seat number – Row number – Armrests
Sitzheizung – Chatosenarmlehnen 
Seat heating – Chatose armrests
Ablagenetz – Sponsorenschild 
Storage net – Sponsor shield
Individueller Stick 
Individual embroidery
Individueller Druck – Husse 
Individual print – Seat cover

EIGENSCHAFTEN  |  ATTRIBUTES
Perfekte Ergonomie  
Perfect ergonomic
Sportliches Design  
Sportive design
Elegante Linienführung 
Elegant counter line
Komfortable Polsterung – Lordosenstütze 
Comfortable upholstery – Lumbar support
Unsichtbar angebrachtes, wartungsarmes Drehlager  
Invisibly mounted, low-maintenance folding mechanism
Metallteile pulverbeschichtet nach RAL 
Side parts made of oval tubes profile
Seitenteile aus Ovalrohrprofil 
Side parts made of oval tubes profile
Schwer entflammbar – witterungsbeständig 
Flame-retardant – Weather-resistant
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