
Die Lehnenneigung von 106° bietet 
optimalen Sitzkomfort und eine perfekte 
Raumausnutzung. 
Thanks to the backrest inclination angle of 
106° you have an optimum level of comfort 
and a perfect saving of space.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 09/2018
Subject to technical modifi cations.
Updated 09/2018

Sitze für Bahn
Passenger seats for train

REGINUS
Das modulare Sitzsystem für Straßenbahnen

The modular seating system for trams 7 
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SKA Sitze GmbH
Am Oberwald 7, 76744 Wörth, Telefon: +49 7271 9331-0
Fax: +49 7271 9331-44, E-Mail: info@ska.de, Internet: www.ska.de

safety in perfectionMit Sicherheit Perfektion

1  Tragende Elemente aus Holz
 Supporting elements made of wood

2  Sitz- und Lehnenelemente voneinander getrennt
 Seat and back elements separated from each other

3  Wissenschaftlich ermittelte Ergonomielinie
 Scientifi cally determined line of ergonomics

4  Modernes Erscheinungsbild
 Up-to-date appearance
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Sitze für Bahn
Passenger seats for train

REGINUS
Das modulare Sitzsystem für Straßenbahnen

The modular seating system for trams



Ausstattung 
Option

Einzelsitz    
Single seat    

Muki-Sitz     
Mother and 
child seat      

Klappsitz          
Tip-up seat     

Cantilever Anbindung Cantilever fi tting o o o

Anti Graffi ti Anti-graffi ti o o o

Kinnschutzhaltegriff Grab handle o o –

Armlehne hochklappbar Foldable armrest o o –

Abweisbügel Hip restraint o o –

Eckhaltegriff Corner grab handle o o –

Stangenhalter Pole holder o o –

Quergriff Cross handle o – –

Schnittschutz Anti vandalism upholstery o o o

Gewicht ungepolstert Weight unpadded ab 5,8 kg – –

Daten und Fakten Data and facts:

o = Option, s = Standard, - = Nicht verfügbar
o = Optional, s = Standard, - = Not available 

Varianten
Versions

REGINUS

Produkteigenschaften:
· Modulares Sitzsystem
· Dimensionsvarianz in Sitzbreite und -höhe 
 möglich
· Langlebig und robust
· Modernes Erscheinungsbild
· Wissenschaftlich ermittelte Ergonomielinie
· Möglichkeit der kostengünstigen und 
 einfachen Individualisierung
· Sitz- und Rückenlehne in gepolsterter, teilge-
 polsterter oder ungepolsterter Variante möglich

Product features:
· Modular seating system
· Variance of dimensions in height and width 
 of the seat possible
· Durable and robust
· Up-to-date appearance
· Scientifi cally determined line of ergonomics
· Possibility of a cost-saving and simple 
 individualisation
· Seat and back cover available in padded, 
 semi-padded and unpadded version 

Ausstattung Options:

Mit Kinnschutzhaltegriff
With grab handle

Mit Abweisbügel
With hip restraint

Variante lang mit Quergriff
Long version with grab 
handle

Variante lang mit Eckhaltegriff
Long version with corner 
grab handle

Farben Colours: Extras Extras:

Die Sitzschalen und Rückenpolster-

träger sind in den Standardfarben 

Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz 

lieferbar.

Seat panels and back covers are 

available in the standard colours light 

gray, dark gray and black.

Die Variante mit langer Rückenlehne bietet durch das verlängerte Kopfteil 

einen erhöhten Sitzkomfort.

The long backrest version provides a more comfortable seating because 

of the headrest.

· Einfacher und schneller Austausch der 
 Polsterträger
· Vandalismusresistent
· Graffi ti-Schutz möglich
· Diebstahlschutz möglich
· Brandschutz nach DIN EN 45545-2
· Festigkeit nach UIC 566 Anlage 7

· Easy and fast changing of the covers
· Anti-vandal features
· Anti-graffi ti protection
· Anti-theft protection
· Protection against fi re according DIN EN 45545-2
· Stability according UIC 566 annex 7


