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„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 manufactured 
and the material used to build shows the company deeply 

cares about making something that will last and shows compa-
ny 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 important over 
multiday drives. Your butt and lower back will appreciate the 

scheel-mann seats.“

 Wes siler, outsideonline.com
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Sportline

Ausstattung:

die sportline-serie überzeugt durch ihre 
sportliche optik und durch stark ausge-
prägte seitenwangen im rückenteil. die 
ausführung sportline N kombiniert diese 
ausgeprägten seitenwangen im rückenteil 
mit flachen Seitenwangen im Sitzteil. Damit 
ist diese Variante ideal für fahrzeuge mit 
hohem einstieg geeignet.

sportline t:  
Sehr flaches und kurzes Sitzteil für 
besondere anwendungen z.b. schwenk-
sitz und runde komfort kopfstütze 
verstellbar in höhe und Neigung.

optionen 

• kurzes sitzteil mit  
  flachen Seitenwangen
• runde Vollpolsterkopfstütze

• flache seitenwangen im sitzteil
• eckige Vollpolsterkopfstütze

0890001/2 *
0899046
0806802

heizung mit Panel (r/l)
gepäcknetz
klappbare rückenlehne

0891002
0790007/8

heizung ohne Panel
Armauflagen (R/L)

•
•
•

•
•

hohe seitenwangen im rückenteil
stufenlos einstellbarer drehbeschlag (taumel 2000®)
Vollpolsterkopfstütze in höhe und Neigung verstellbar

•
•
•

sportline N     artikel Nr.     0812100        sportline t     artikel Nr.     0812111 

sportline N

* bei sportline t/f nicht möglich
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Traveller

Ausstattung:

traveller:  
beim basis modell bieten 
die hohen seitenwangen  

im sitzteil maximalen  
oberschenkel support

optionen 

•
•
•

•
•
•

flache seitenwangen im sitzteil

•
•
•

0890001/2
0899046
0806802

heizung mit Panel (r/l)
gepäcknetz
klappbare rückenlehne

0891002
0899036
0790007/8

hohe seitenwangen im rückenteil
komfort-Vollpolsterkopfstütze in höhe und Neigung verstellbar
stufenlos einstellbarer drehbeschlag (taumel 2000®) 

traveller f     artikel Nr.     0841100        

hohe seitenwangen im sitzteil

traveller     artikel Nr.     0941100        

heizung ohne Panel
lendenwirbelstütze
Armauflagen (R/L)

die traveller-serie bietet viel seitenhalt 
und sorgt für die perfekte sitzposition auf 
langen touren. hohe seitenwangen im 
rückenteil sorgen für eine stabile sitzposi-
tion und komfortables fahren. das modell 
Traveller F ist durch flache Seitenwangen 
im sitzteil ideal für fahrzeuge mit hohem 
ausstieg geeignet.

traveller f
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Touring

Ausstattung:

touring f:  
Mit den flachen Seitenwangen im Sitz-
teil bietet das modell f besonders viel 
beinfreiheit und ist speziell für fahr-
zeuge mit hohem ausstieg geeignet.

•
•
•

Optionen 

flache seitenwangen im sitzteil

•
•
•

0890001/2
0899046
0806802

heizung mit Panel (r/l)
gepäcknetz
klappbare rückenlehne

0891002
0899036
0790007/8

heizung ohne Panel
lendenwirbelstüze
Armauflagen (R/L)

•
•
•

flache seitenwangen im rückenteil
stufenlos einstellbarer drehbeschlag (taumel 2000®)
komfort-Vollpolsterkopfstütze in höhe und Neigung verstellbar

hohe seitenwangen im sitzteil

touring f     artikel Nr.     0851100        touring     artikel Nr.     0951100        

die touring-serie bietet seinem fahrer auf-
grund seiner flach ausgeprägten  
seitenwangen im rückenteil sehr viel 
Platz. in der basisausführung bietet der 
touring-sitz durch hoch ausgeprägte 
seitenwangen im sitzteil perfekten ober-
schenkel support.

touring
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Vario

Ausstattung:Ausstattung:

Vario:  
beim basismodell sorgen 

hohe seitenwangen im 
sitzteil für stabilität und   
oberschenkel support.

optionen 

•
•
•

0890001/2
0899046
0806802

heizung mit Panel (r/l)
gepäcknetz
klappbare rückenlehne

0891002
0790007/8

•
•

heizung ohne Panel
Armauflagen (R/L)

•
•
•
•
•

flache seitenwangen im sitzteilhohe seitenwangen im sitzteil

hohe seitenwangen im rückenteil mechanisch verstellbar
komfort-Vollpolsterkopfstütze in höhe und Neigung verstellbar 
4-Wege-ledenwirbelstütze
sitztiefenverstellung von 495 mm auf 570 mm
stufenlos einstellbarer drehbeschlag (taumel 2000®)

Vario f     artikel Nr.     0841124    Vario     artikel Nr.     0941124        

durch die mechanisch verstellbaren  
seitenwangen im rückenteil passt sich der 
Vario sitz perfekt dem fahrer an. zudem 
bietet die sitztiefenverstellung von 495-570 
mm die perfekte Oberschenkelauflage.  
In der Version Vario F sorgen flache  
seitenwangen für viel freiraum und sind für 
fahrzeuge mit hohem ausstieg geeignet.

Vario f
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Vario XXL

Ausstattung:

Vario XXl f:  
Mit den flachen Seitenwangen 
im sitzteil bietet der Vario XXl 
f besonders viel beinfreiheit 
und ist speziell für fahrzeuge 
mit hohem ausstieg geeignet.

optionen 

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

0890001/2
0899046
0806802

heizung mit Panel (r/l)
gepäcknetz
klappbare rückenlehne

0891002
0790007/8

heizung ohne Panel
Armauflagen ( R / L )

besonders hohes rückenteil für große Personen
hohe seitenwangen im rückenteil mechanisch verstellbar
sitztiefenverstellung von 495 mm auf 570 mm
4-Wege-lendenwirbelstütze
stufenlos einstellbarer drehbeschlag (taumel 2000®)
Vollpolster kopfstütze in höhe und Neigung verstellbar

flache seitenwangen im sitzteilhohe seitenwangen im sitzteil

Vario XXl f     artikel Nr.     0841128Vario XXl     artikel Nr.     0941128        

die Vario XXl-serie überzeugt durch das 
hohe rückenteil speziell für groß gewach-
sene menschen. durch die mechanisch 
verstellbaren seitenwangen im rückenteil 
und sitztiefenverstellung von 495 mm auf 
570 mm passt sich der sitz perfekt an.  
durch seine hohen seitenwangen bietet der 
Vario XXl perfekten oberschenkel support.

Vario XXl
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Retro

Ausstattung:

retro klassik:  
die längssteppung zeichnet 

den retro klassik aus. 

•

•
•
•

• Quersteppung
• schwarzer cord kunstlederbezug

0891002

klassisches design
höhenverstellbare kopfstütze
Verstellbare rückenlehne (drehbeschlag taumel 2000®) 

retro     artikel Nr.     0900099        

• längssteppung
• kunstlederbezug

retro klassik     artikel Nr.     0900100        

heizung ohne Panel

der retro sitz basiert auf einem klassiker, 
dem scheel 400 aus den frühen 70er  
Jahren. das aktuelle retro modell vereint 
guten sitzkomfort mit klassischem design. 
hohe seitenwangen in sitz- und rückenteil 
bieten dem fahrer maximalen  
oberschenkel support.

retro

optionen 
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LR Edition

die scheel-mann lr edition-modelle basieren auf den basismodellen, sind jedoch speziell 
für den einbau in den land rover defender® optimiert. aufgrund des geringen Platzes im defender 

(90) ist die optionale entriegelung der rückenlehne nur einseitig angebracht. die klappbare 
Sitzfläche (ca. 90°) erlaubt einen noch schnelleren Zugang zur Bordelektronik. Allerdings ist zum 

einbau der scheel-mann-sitze, in die fahrzeuge 90 und 110 mit hardtop ein umbau 
der schottwand notwendig.

sportline lr-edition 

art. f:  0812107
art. bf:  0812106

traveller lr-edition

art. f:  0941107
art. bf:  0941106

touring lr-edition

art. f:  0951107
art. bf:  0951106

Passend zur Fahrzeugausstattung können Stoff-, Kunst- und Echtlederkombinationen gewählt 
werden, sowie den entsprechenden farbigen kontrastnähten.

•
•
•

Optionen 

•
•
•

0890001/2
0899046
0806802

heizung mit Panel (r/l)
gepäcknetz
klappbare rückenlehne

0891002
0899036 *
0790007/8

heizung ohne Panel
lendenwirbelstüze
Armauflagen (R/L)

* bei dem modell sportline nicht möglich 
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Bezugsmaterial Sitzfläche

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

Sitzflächenbezug

HA 09S 158

RODE*

HA 10

LR 01*LR 02*

N 110 N 120

ALCG*ALCB*

Aufpreispflichtige Sitzflächenbezüge:
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Korpus 

• Sitz in Vollleder      
  art. Nr. 0799006

• Sitz in Teilleder       
  art. Nr. 0799005
  
- korpus in leder 
- Sitzfläche in Stoff

• Sitz in Leder         
  art. Nr. 0799014

- sitzkissen mikrofaser  
  (dinamica©)

gesamte farbpallete 
finden Sie online unter:

https://bit.ly/2gtJrq3

Optionale 
Ledervarianten:

Korpusbezug

S342

K115 V110 V120

S111 S211
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Technische Daten

modell artikel Nr. a b c d e f g

sportline N 0812100 450 200-300 610 640 500 520 510

sportline t 0812111 450 180-280 610 570 470 500 510

sportline lr 0812106 /7 450 180-280 610 610 470 520 510

traveller 0941100 460 200-310 610 660 520 540 510

traveller f 0841100 460 200-310 610 640 500 520 510

traveller f e 0841102 460 200-310 610 640 500 520 480

traveller lr edition 09411 06 /07 460 200-310 610 610 470 520 510

touring 0951100 490 200-310 610 660 520 540 510

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

touring lr editon 09511 06 /07 490 200-310 610 610 470 520 510

Vario 0941124 460 200-310 610 630-710 495-570 540 510

Vario e 09413 32 /33 460 200-310 610 630-710 495-570 540 480

Vario f 094133 2 /3 460 200-310 610 630-710 495-570 540 510

Vario f e 08413 32 /33 460 200-310 610 630-710 495-570 540 480

Vario XXl 0941128 460 200-310 680 630-710 495-570 540 510

Vario XXl e 09413 34 /35 460 200-310 680 630-710 495-570 540 480

Vario XXl f 094133 4 /5 460 200-310 680 630-710 495-570 540 510

Vario XXl f e 08413 34 /35 460 200-310 680 630-710 495-570 540 480

retro 0900099 500 140-260 610 640 510 530 510

retro klassik 0900100 500 140-260 610 640 510 530 510

Abmessungen:

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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Optionen

alle optionen für unsere sitzmodelle: 

• Rückenbeschlag klappbar

• Heizung in Sitz und Rücken  
  (inkl. kabelbaum und schalter ohne bedienpanel)

• Heizung in Sitz und Rücken  
  (bedienteil rechts) 

• Heizung in Sitz und Rücken  
  (bedienteil links)

• Lendenwirbelstütze 4 Wege manuell  
  (nicht verfügbar für sportlinemodelle)

• Armlehne (Rechts) 
 
• Armlehne (Links)

• Gepäcknetz

• Echtleder 
  (sitz in Volllederausstattung)

• Sitz Echtleder 
  (kissen in microfaser dinamica© anthrazit / grau)

• Teilleder  
  (Sitz in Leder / Kissen in Stoff (siehe Farbpalette Kissen))

artikelnummer:

• 0806802

• 0891002

• 0890001

• 0890002

• 0899036

• 0790007

• 0790008

• 0899046

• 0799006

• 0799014

• 0799005
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