
Nachrüstsitze für komfortables uNd ergoNomisches fahreN



„some people did not realize how uncomfortable their seats were,  
until they were sitting in the scheel-mann seats.”

baker, bornadventure.com

„the craftsmanship of these german seats sets them clearly apart from the competition. the way they are manu-
factured and the material used to build shows the company deeply cares about making something that will last 

and shows company pride. i highly recommend these seats to anyone looking to upgrade.  
You won‘t be disappointed.“

 anthony Werre, customer

„a quality seat is the part of your truck you’ll spend the most time in contact with, and comfort is incredibly impor-
tant over multiday drives. Your butt and lower back will appreciate the scheel-mann seats.“

 
Wes siler, outsideonline.com
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Sportline
die sportline-serie überzeugt durch ihre optik und durch stark ausge-

prägte kantige seitenwangen im rückenteil. das rückenteil ist klappbar 

und kann beidseitig entriegelt werden.

das modell sportline f kombiniert diese ausgeprägten seitenwangen im 

rückenteil mit flachen seitenwangen im sitzteil (f).

damit ist diese Variante ideal für fahrzeuge mit hohem ausstieg geeignet.

Sportline T: sehr kurzes und flaches sitzteil (k) für besondere  
anwendungen z.b. schwenk-sitz und runde komfortkopfstütze

Sportline F Sportline T

Optional

artikel Nr:

(abbildung oben zeigt sitzteil (f))

artikel Nr:0812100 0812111

•	flache	Seitenwangen im sitzteil (f)
•	eckige kopfstütze verstellbar in höhe und Neigung

•	kurzes	und	flaches	Sitzteil	(K)
•	runde kopfstütze verstellbar in höhe und Neigung

•	heizung mit kabelbaum und schalter
•	armauflage standard  l/r

•	gepäcknetz
•	armauflage nah am sitz l/r

artikel Nr:
artikel Nr:

artikel Nr:
artikel Nr:

0891002
0790007/08

0899046
0790017/18
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Traveller
die traveller-serie bietet viel seitenhalt im rückenteil und sorgt für die 

perfekte sitzposition auf langen holprigen touren. hohe seitenwangen im 

rückenteil sorgen für eine stabile sitzposition und komfortables fahren. 

das rückenteil ist klappbar und kann beidseitig entriegelt werden. 

das modell traveller f ist durch flache seitenwangen im sitzteil ideal für 

fahrzeuge mit hohem ausstieg geeignet. die standardvariante findet in 

fahrzeugen mit flachem einstieg ihren Platz.

Traveller H: hohe seitenwangen im sitzteil für maximalen 
oberschenkelsupport 

Traveller F Traveller H 

Optional

artikel Nr:

(abbildung oben zeigt sitzteil (f))

artikel Nr:0841100 0941100

•	flache	Seitenwangen im sitzteil (f)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung

•	hohe	Seitenwangen	im sitzteil (h)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung

•	heizung mit kabelbaum und schalter
•	armauflage standard  l/r
•	4-Wege lendenwirbelstütze

•	gepäcknetz
•	armauflage nah am sitz l/r

artikel Nr:
artikel Nr:
artikel Nr:

artikel Nr:
artikel Nr:

0891002
0790007/08
0899036

0899046
0790017/18
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Touring
die touring-serie bietet seinem fahrer aufgrund seiner flach ausgeprägten 

seitenwangen im rückenteil sehr viel Platz.

das rückenteil ist klappbar und kann beidseitig entriegelt werden. 

das modell touring f ist durch flache seitenwangen im sitzteil ideal für 

fahrzeuge mit hohem ausstieg geeignet. die standardvariante findet in 

fahrzeugen mit flachem einstieg ihren Platz.

Touring H: hohe seitenwangen im sitzteil (h) für maximalen 
oberschenkelsupport

Touring F Traveller H 

Optional

artikel Nr:

(abbildung oben zeigt sitzteil (f))

artikel Nr:0851100 0951100

•	flache	Seitenwangen im sitzteil (f)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung

•	hohe	Seitenwangen im sitzteil (h)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung

•	heizung mit kabelbaum und schalter
•	armauflage standard  l/r
•	4-Wege lendenwirbelstütze

•	gepäcknetz
•	armauflage nah am sitz l/r

artikel Nr:
artikel Nr:
artikel Nr:

artikel Nr:
artikel Nr:

0891002
0790007/08
0899036

0899046
0790017/18
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Vario
die Vario-serie verfügt über mechanisch verstellbare seitenwangen im 

rückenteil, welche sich perfekt an den fahrer anpassen. zudem bietet die 

sitztiefenverstellung von 495-595 mm die perfekte oberschenkelauflage. 

 

das modell Vario f ist durch flache seitenwangen im sitzteil ideal für fahr-

zeuge mit hohem ausstieg geeignet. die standardvariante findet in fahr-

zeugen mit flachem einstieg ihren Platz.

Vario H: hohe seitenwangen im sitzteil (h) für maximalen 
oberschenkelsupport 

Vario F Vario H 

Optional

artikel Nr:

(abbildung oben zeigt sitzteil (f))

artikel Nr:0841124 0941124

•	flache	Seitenwangen im sitzteil (f)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung
•	4-Wege lendenwirbelstütze integriert als standard
•	sitztiefenverstellung 495 – 595 mm

•	hohe	Seitenwangen	im sitzteil (h)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung
•	4-Wege lendenwirbelstütze integriert als standard
•	sitztiefenverstellung 495 – 595 mm

•	heizung mit kabelbaum und schalter
•	armauflage standard  l/r

•	gepäcknetz
•	armauflage nah am sitz l/r

artikel Nr:
artikel Nr:

artikel Nr:
artikel Nr:

0891002
0790007/08

0899046
0790017/18
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Vario XXL
die Vario XXl-serie überzeugt durch das hohe rückenteil speziell für groß 

gewachsene menschen. der rücken ist 70 mm länger als im standard 

und bietet somit perfekten schultersupport für großgewachsene oder 

sitzriesen. 

die verstellbaren seitenwangen im rückenteil passen sich perfekt an den 

fahrer an. zudem bietet die sitztiefenverstellung von 495-595 mm die per-

fekte oberschenkelauflage.

Vario H: hohe seitenwangen im sitzteil (h) für maximalen 
oberschenkelsupport 

Vario XXL F Vario XXL H 

Optional

artikel Nr:

(abbildung oben zeigt sitzteil (f))

artikel Nr:0841128 0941128

•	flache	Seitenwangen im sitzteil (f)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung
•	4-Wege lendenwirbelstütze integriert als standard
•	sitztiefenverstellung 495 – 595 mm

•	hohe	Seitenwangen im sitzteil (h)
•	komfortkopfstütze verstellbar in höhe und Neigung
•	4-Wege lendenwirbelstütze integriert als standard
•	sitztiefenverstellung 495 – 595 mm

•	heizung mit kabelbaum und schalter
•	armauflage standard  l/r

•	gepäcknetz
•	armauflage nah am sitz l/r

artikel Nr:
artikel Nr:

artikel Nr:
artikel Nr:

0891002
0790007/08

0899046
0790017/18
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LR Edition

Sportline LR-Edition Traveller LR Edition Touring LR Edition Vario LR Edition 2

artikel Nr:  0812107
artikel Nr:  0812106

fahrer 4

beifahrer 5

artikel Nr:  0941107
artikel Nr:  0941106

artikel Nr:  0951107
artikel Nr:  0951106

artikel Nr:  0941169
artikel Nr:  0941170

Optional

Hinweise

•	heizung mit kabelbaum und schalter
•	armauflage standard  l/r
•	4-Wege lendenwirbelstütze

1. bei dem modell sportline nicht möglich

2. stV Verstellung entfällt 

3. nur möglich ohne oder mit cubbybox mit originalhöhe 

4. fahrersitz entriegelungshebel der rückenlehen befindet sich rechts, innenseitig im fahrzeug

5. beifahrersitz entriegelungshebel der rückenlehen befindet sich links innenseitig im fahrzeug

•	gepäcknetz
•	armauflage nah am sitz l/r
•	einbaukonsole defender

artikel Nr:
artikel Nr:
artikel Nr:

artikel Nr:
artikel Nr:
artikel Nr:

0891002
0790007/08
0899036 1

0899046
0790017/18
0531025
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die scheel-mann lr edition-modelle sind in allen modellvarianten verfügbar und speziell für den land rover defender® optimiert. die besonderheit hier ist die 
klappbare sitzfläche (ca. 90°), diese erlaubt einen schnellen zugang zur bordelektronik.

alle modelle dieser serie sind mit sitzteil (f) ausgestattet. aufgrund der geringen Platzverhältnisse im defender® (90) wird die lehnenentriegelung der rücken-
lehne nur einseitig angebracht. zudem empfehlen wir ebenfalls ein kleineres sportlenkrad.

zum einbau der scheel-mann sitze, in die fahrzeuge 90 und 110 mit hardtop ist ein umbau bzw. ein kürzen der schottwand notwendig. zum einbau in alle 
defender® benötigen sie die flache scheel-mann einbaukonsole.

LR Edition
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Bezugsmaterial Sitzfläche

N 110Sitzflächenbezüge

RODE***

S158*

ALCB****

S242*

ALCG****

LR 01**

S222

LR02*

Netzstoff  
(offen)

rodeo® stoff mb®

stoffbezug braun  
(glatt)

alcantara® schwarz

stoffbezug grau 
(strukturiert)

alcantara® schiefer

stoffbezug grau  
(glatt)

stoff schwarz  
(glatt)

stoffbezug schwarz 
(strukturiert)
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Bezugsmaterial Korpus

N 110 S158* S242* LR 01** LR02*Korpusbezüge

Hinweise Korpusbezüge

kombinieren sie ihr eigenes design aus sitzflächenbezug und korpusbezug. bitte beachten sie zudem, dass bei der kaufanfrage eines sitzes beide farbcodes angegeben werden müssen.  

bezüge mit einem * sind aufpreispflichtig.

aufpreise inkl. mwst.: (€ 32.-* s158; s242; lr02) (€ 39.- lr01**) (€ 188.- *** rode) (€ 235.- alcg alcb ****)

•	sitz in leder
•	sitz in teilleder  (zzgl. kissenbezug)

artikel Nr:
artikel Nr:

0799006
0799005
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Technische Daten

höhe:  
kopfstütze b

sitztiefe: e

höhe:
rückenlehne c

breite: 
beschlag g

breite:
max. sitzbreite f

gesamtlänge sitzteil: d

breite: schulterbereich a
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Abmessungen

schulterbereich kopfstützenhöhe rücken gesamtlänge sitzteil sitztiefe seitenwangen handräder

modell artikel Nr. a b c d e f g

sportline f 0812100 450 200-300 610 640 520 520 510

sportline t 0812111 450 180-280 610 580 480 500 510

sportline k 0811101 450 200-300 610 580 480 500 510

sportline lr 
edition 08121 06/07 450 180-280 610 610 500 520 510

traveller f 0841100 460 200-310 610 640 510 520 510

traveller f e 0841102 460 200-310 610 640 510 520 480

traveller h 0941100 460 200-310 610 650 530 540 510

traveller lr 
edition 09411 06/07 460 200-310 610 610 500 520 510

touring f 0851100 490 200-310 610 640 500 520 510

touring h 0951100 490 200-310 610 650 520 540 510

touring lr 
edition 09511 06/07 490 200-310 610 610 490 520 510

Vario f 0841124 460 200-310 610 620-720 495-595 520 510

Vario f e 08413 32/33 460 200-310 610 620 -720 495-595 520 480

Vario h 0941124 460 200-310 610 620 -720 490-590 540 510

Vario h e 09413 32/33 460 200-310 610 620 -720 490-590 540 480

Vario XXl f 0841128 460 200-310 680 630-710 490-590 520 510

Vario XXl f e 08413 34/35 460 200-310 680 630-710 490-590 520 480

Vario XXl h 0941128 460 200-310 680 630-710 490-590 540 510

Vario XXl h e 09413 34/35 460 200-310 680 630-710 490-590 540 480
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GREINER GmbH

Wettestraße 1

d-74385 Pleidelsheim

PEICHER US-Cars GmbH

mühlweg 54

a-8402 Werndorf

dein scheel-mann-Partner in der Nähe

telefon: +43 (0)3135-54497

e-mail: office@peicher.at

telefon: +49 (0)7144-81120

telefax: +49 (0)7144-811299

e-mail: info@scheel-mann.de

www.scheel-mann.de

www.greiner-gmbh.de

www.peicher.at

scheel-mann Österreich powered by Peicher automotive




