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UNTERNEHMEN
company

Leidenschaften, die verbinden:
Automotive, Yachts und Interieur.
Uniting Passions: Automotive, Yachts
and Interior design.

Sitz in Langenargen
am Bodensee
Company headquarters
in Langenargen at
Lake Constance

1993 | Gründung der Aguti Produktent-

1993 | Foundation of Aguti Produktent-

2006 | Der neue Firmenbereich „Aguti

2006 | Establishment of the new company

wicklung & Design GmbH mit Fokus auf

wicklung & Design GmbH with a focus on

Yachts“ entsteht. Die Aguti-Designer

division "Aguti Yachts". Aguti designers

den Bereich Sitztechnik für die Caravan

seat technology for the caravan industry.

entwickeln eine Yacht der Luxusklasse

create a luxury yacht by uniting traditional

Industrie. Inzwischen produziert Aguti mit

Meanwhile, Aguti produces with more than

und vereinen traditionellen Holzschiffbau

wooden shipbuilding techniques with mo-

mehr als 35 Mitarbeitern Sitzsysteme für

35 employees seat systems for all major

mit modernster Hightech Composite-

dern high tech composite construction in

alle namhaften Reisemobilhersteller im In-

national and international motorhome

Bauweise in einem Superlativ modernen

a superlative of modern yacht building.

und Ausland.

manufacturers. Our customers value Aguti

Yachtbau.

Unsere Kunden schätzen Aguti Automoti-

Automotive as a competent system and

ve als kompetenten System- und Serien-

series supplier and active innovator.

2012 | Inspiriert vom Stil der Aguti Yacht

created, inspired by the style of the Aguti

lieferanten und aktiven Impulsgeber.

Several specialised departments work

entsteht eine Möbelkollektion der beson-

yacht. The "Aguti Interiors" product brand

Unterschiedliche Fachabteilungen arbei-

hand in hand to fulfill the high require-

deren Art. Dabei wird maritimer Charme

combines maritime charm and a keen

ten Hand in Hand um den hohen Anforde-

ments of the customers. Selected partners

und das richtige Gespür für Sitzkomfort,

sense of seating comfort, material, and

rungen der Kunden zu entsprechen. Für

are seamlessly integrated into our proces-

Material und Design, in den Produkten der

design. Aguti Interior designs and markets

die Fertigung unserer Serienprodukte sind

ses to produce our serial products. Aguti

Marke „Aguti Interieur“ vereint. Aguti Inte-

high quality upholstered furniture, coffee

ausgewählte Partner nahtlos in unsere

is certified according to DIN EN ISO 9001

rieur entwirft und vertreibt hochwertige

tables, and accessories.

Prozesse eingegliedert. Aguti ist seit 1997

since 1997.

Polstermöbel, Couchtische und Acces-

nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

2012 | A special furniture collection is

soires.

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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REISEMOBILSITZE
motorhome seats

> Marktführer
im Bereich Reisemobilsitze

> Spezialsitze
mit hohen Anforderungen
für Sonder- und Einsatzfahrzeuge

> Designstudio
Individuelle Designleistungen

> Zuganlage
Inhouse-Zugversuche für
Sicherheitstests

> Just in time
Eigener Fuhrpark für hochflexible und europaweite
Lieferungen

> Zertifiziert
ISO 9001:2008 (TÜV Rheinland), ECE/EG Richtlinien und
zur Fertigung von Sitzen für
Schienenfahrzeuge und Sondereinsätze

> Market leader
in the area of caravan seats

> Special seats
with high requirements for
the construction of special
and emergency seats

> Design studio
Individual design services

> Tensile testing
In-house testing facility for
safety tests

> Just in time
The own fleet for maximum
flexibility, and the ability to
deliver anywhere in Europe

> Certified
ISO 9001:2008 (TÜV Rheinland), ECE/EG Directives
and for the production of
seats for rail vehicles and
special operations

In guten Händen
In good hands

UNTERNEHMEN
company
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Prototypenbau

Prototype construction

In der Aguti Musterbauwerkstatt werden

Ideas take solid form in the Aguti proto-

Ideen Realität. Hier entstehen Prototypen

type workshop. Prototypes are created

zum Anfassen, Testen und Prüfen.

here for you to see and touch, test, and
examine.

Statische Prüfanlage
Die firmeneigene Prüfanlage ermöglicht

Static Tensile Testing

Sicherheitstests und Crashsimulationen, die

The in-house testing facility enables the

für eine Zulassung der Produkte nötig sind.

required safety tests and crash simulati-

Zusätzlich wird durch eine regelmäßige

ons for the approval of all products.

Serienüberwachung der geforderte Sicher-

The constant monitoring of our serial pro-

heitsstandard gewährleistet.

duction additionally ensures the required
safety standard.

Designstudio
Das Designstudio ist nicht nur für die Ent-

Design Studio

wicklung eigener Produkte zuständig son-

The in-house design studio is not only res-

dern bietet seine Dienstleistungen auch

ponsible for developing our own products,

extern an. Das Leistungsspektrum reicht

but also provides its services to external

von Produktentwicklung über Grafikdesign

manufacturers. The services range from

bis hin zur Planung und Ausführung von

product development to graphic design

Inneneinrichtungen.

and further to the planning and execution
of interior design.

Logistik
Mit Hilfe des eigenen Fuhrparks werden

Logistics

Neben hochwertigen Reisemobilsitzen

In addition to high quality motorhome seats,

hochflexible und europaweite Lieferungen

Having our own fleet allows us maximum

gehören auch Spezialsitze, Gurtgestelle

we also offer special seats, seatbelt frames,

gewährleistet.

flexibility, and the ability to deliver anywhere

und Sitzbänke sowie Multifunktionsarm-

and bench seats, along with multifunctional

lehnen, Drehkonsolen und weiteres Zu-

armrests, swivel consoles and other acces-

Service & Qualitätsmanagement

behör zum Produktportfolio. Somit zeich-

sories to complement the product portfolio.

Unsere Kundenbetreuer stehen Ihnen für

Service & Quality Management

net sich Aguti auch für Aufbauhersteller

The scope of our expertise also makes us

Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfü-

Our customer support team is always

von Sonderfahrzeugen wie Rettungs- und

the ideal choice as partner of special vehicle

gung. Alle Produkte sind zertifiziert nach

happy to answer your questions and help

Einsatzwagen oder Baufahrzeugen als

body manufacturers, like rescue and emer-

ISO 9001:2008 durch den TÜV Rheinland

you in any way they can. All products are

starker Partner aus.

gency vehicles as well as for manufacturers

sowie nach ECE/EG Richtlinien homolo-

certified according to ISO 9001:2008 by

Aguti betreut alle Projekte von der Ent-

of construction vehicles.

giert. Mit der Zertifizierung nach DIN EN

TÜV Rhineland technical inspection agen-

wicklung über die Fertigung bis hin zur

Aguti realises all projects completely. From

15085-2 Stufe CL2 ist Aguti qualifiziert,

cy and homologated in compliance with

TÜV-Abnahme. Hierzu stehen modernste

the development through the production

Komponenten für die Bahntechnik zu ferti-

ECE/EC Directives. With the certification

CAD-Workstations zur Verfügung.

process to the TÜV certification. For this

gen und zu schweißen.

according to DIN EN 15085-2 CL2. Aguti is

in Europe.

purpose there are most modern workstations

qualified to produce and to weld compo-

available.

nents for rail vehicles.

Der Sitz
The seat

UNTERNEHMEN
company

Keine andere Komponente im Fahrzeug ist so
wichtig für das Wohlbefinden wie der Sitz.
No other component in the vehicle is more
important to your comfort than the seat.

Der Aguti-Sitz ist ein Multitalent in Sachen

The Aguti seat is a talented all-rounder

Komfort, Sicherheit und Ergonomie.

when it comes to comfort, safety and
ergonomics.

Aguti-Sitze sind speziell auf die Bedürfnis-

Aguti seats are especially adapted to

se der Reisemobilisten zugeschnitten und

the needs of motorhome owners and

erfüllen jegliche Ansprüche an Reisen und

meet their travel and living requirements.

Wohnen. Durch die anatomisch angepass-

With their anatomically adapted contact

ten Kontaktflächen für Beine und Rücken

surfaces for legs and back, they guaran-

sind sie der Garant für gesundes und

tee healthy and ergonomically-supported

körperunterstütztes Sitzen.

seating.

Kaum ein Sitzhersteller hat eine so große

Hardly any other seat manufacturer can

Auswahl an spezifisch gestalteten Polster-

match Aguti's huge selection of specially

formschäumen wie Aguti. Eine Vielzahl

designed molded foam cushions. A wide

von Drehkonsolen und Sitzunterbauten

variety of swivel consoles and seat bases

ermöglicht den Einbau der Aguti Sitze in

enables the installation of Aguti seats in all

alle gängigen Fahrzeugtypen.

standard model vehicles.

Gesund und bequem
reisen und wohnen
The healthy and comfortable
way to travel and live

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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Pressestimmen
Press reviews

„Das Wenden der Vordersitze gelingt
leicht. Und Langstreckentauglichkeit
wird ebenfalls attestiert.“

„The turning of the front seats is
very simple. And the long distant
suitability has also been certified.“

Promobil | Jun 2015

Promobil | Jun 2015

„Volle Punktzahl für die Aguti Sitze
im Hymer B 534.“

„Full score for the Aguti seats
in the Hymer B 534.“

Promobil | Sept 2011

Promobil | Sept 2011

„Dethleffs DeLi-Trophy 011 Esprit
im Bereich Innovation.“

„Dethleffs DeLi-Trophy 011 Esprit
in innovation.“

Dethleffs | Apr 2011

Dethleffs | Apr 2011

„Sitze von Aguti (...) punkten
sich weit vor die Seriensitze (...).
Komfort von Sitzfläche und
Rückenlehne sind prima.“

„Aguti seats (...) score higher
than standard seats (...).
Comfort of seat and backrest
are fantastic.“

Reisemobil | Mar 2010

Reisemobil | Mar 2010

„Die Formgebung (...) deckt sich mit
den Ansprüchen des AGR.“

„The design (...) is constistent with
AGR requirements.“

AGR Aktion Gesunder Rücken | Mar 2010

AGR Aktion Gesunder Rücken | Mar 2010

„Bestnoten für Aguti Sitze bei
unabhängiger Ergonomiestudie:
Sitzflächenkomfort: 1,25
Rückenlehnenkomfort: 1,08
Lordosenkomfort: 1,82“

"Top grades for Aguti seats in
independent ergonomic study:
Seat comfort: 1.25
Backrest comfort: 1.08
Lumbar comfort: 1.82"

(0 = max. Komfort, 10 = kein Komfort)

(0 = max. comfort, 10 = no comfort)

SCHUKRA Automotive Group Europe | Jun 2009

SCHUKRA Automotive Group Europe | Jun 2009

UNTERNEHMEN
company
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Reisemobilsitze
Motorhome seats
_
Individuelle Reisemobilsitze seit über
20 Jahren Custom motorhome seats
for over 20 years

Sitztypen
Types of seats

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

1

" Milan"
ohne Gurt

" Milan"
without seatbelt
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1

" GIS-Liner
mit Gurt

" GIS-Liner"
with seatbelt

B 587 × T 580 × H 940 mm

W 587 × D 580 × H 940 mm

B 587 × T 580 × H 940 mm

W 587 × D 580 × H 940 mm

19 – 21 kg

19 –21 kg

23 – 30 kg

23 – 30 kg

Rückenneigung ca. 115°

back tilt approx. 115°

Rückenneigung ca. 115°

back tilt approx. 115°

Zulassung ECE M1N1 o. M2N2

Certification ECE M1N1 o. M2N2

Zulassung ECE M1N1 o. M2N2

Certification ECE M1N1 o. M2N2

Grundausstattung	

Basic equipment	

Grundausstattung

Basic equipment

Ergonomische Rückenlehne

Ergonomic backrest

Ergonomische Rückenlehne

Ergonomic backrest

2 verstellbare Armlehnen

2 adjustable armrests

2 verstellbare Armlehnen

2 adjustable armrests

Zusatzausstattungen

Additional equipment

Zusatzausstattungen

Additional equipment

NV oder HNV-Modul*

NV or HNV module*

NV oder HNV-Modul*

NV or HNV module*

Sitzheizung

Seat heating

Sitzheizung

Seat heating

Verschiedene Drehkonsolen

Diverse swivel consoles incl.

Verschiedene Drehkonsolen

Diverse swivel consoles

inkl. Gleitschienen mit 200 mm

slide rails with 200 mm adjust-

inkl. Gleitschienen (200 mm

incl. slide rails (200 mm adjust-

Verstellweg

ment range

Verstellweg)

ment range)

Pumpbare oder elektrische

Inflatable or electrical lumbar

Pumpbare oder elektrische

Inflatable or electrical lumbar

Lordosenstütze

supports

Lordosenstütze

supports

Massagesystem

Massage system

Massagesystem

Massage system

Klimamodul „AirPlus“

Climate module "AirPlus"

Klimamodul „AirPlus“

Climate module "AirPlus"

Verstellbare Kopfstütze

Adjustable headrest

(nur für GIS-Liner 3 > S. 25)

(only for GIS-Liner 3 > p. 25)

Zertifiziert für Chassis

Certified for chassis

Fiat Ducato, Citroen Jumper,

Fiat Ducato, Citroen Jumper,

Peugeot Boxer, Ford Transit,

Peugeot Boxer, Ford Transit,

Zertifiziert für Chassis

Certified for chassis

Mercedes Sprinter

Mercedes Sprinter

Fiat Ducato, Citroen Jumper,

Fiat Ducato, Citroen Jumper,

Peugeot Boxer, Ford Transit,

Peugeot Boxer, Ford Transit,

Mercedes Sprinter, Iveco Daily

Mercedes Sprinter, Iveco Daily

* NV = Neigungsverstellung tilt adjustment
HNV = Höhen-Neigungsverstellung height-tilt adjustment

Ausstattung
Equipment

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

A

BASIC

A

BASIC
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REISEMOBILSITZE
motorhome seats

A

Basic ist das Einsteigermo-

A

Basic Is the entry-level

dell in die Premiumklasse. Die

model of the premium class. The

Sitzfläche	Starre Sitzfläche

Seat	Stationary seat

Sitzfläche ist starr mit der Un-

stationary seat is only equipped

Armlehne

Armrest

terkonstruktion verbunden. Der

with the "basic" armrest and firm-

Sitz wird ausschließlich mit der

ly fixed to the substructure.

Für Sitze

„Basic“
1

Milan +

2

GIS-Liner

For seats

„Basic“
1

Milan +

2

GIS-Liner

„Basic“-Armlehne ausgestattet.
B
B

B

STANDARD

B

STANDARD

Sitzfläche

Starre Sitzfläche

Seat	Stationary seat

Armlehne

„00“ oder „05“

Armrest

Für Sitze

C

1

Milan +

2

GIS-Liner

+ NV

For seats

C

„00“ or „05“
1

Milan +

2

+ NV

Neigbare Sitzfläche

Seat

Tiltable seat

Neigung

7°

Tilt

7°

Armlehne

„00“ oder „05“

Armrest

„00“ or „05“

1

Milan +

2

GIS-Liner

For seats

The stationary seat is also firmly

sion. Die Sitzfläche ist ebenfalls

fixed to the substructure. The

starr mit der Unterkonstruktion

seat can be optionally equipped

verbunden. Der Sitz kann wahl-

with armrest "00" or "05".

weise mit Armlehne „00“ oder
„05“ ausgestattet werden.

C

1

Milan +

2

Plastic cover, optionally available
with armrest padding. Rotary handle
for fixing the inclination angle.
Only for Model A.

tilting feature (NV) are equipped
C

+NV Bei Sitzen mit Sitz-

with a knob on the side, which

flächen-Neigungsverstellung

can be turned manually to tilt the

(NV) lässt sich die Sitzfläche mit

angle of the seat up to approxi-

einem seitlichen Handrad in ihrer

mately 7°. This also considerably

Neigung um bis zu ca. 7° einstel-

raises the front edge of the seat.

kante wesentlich erhöht.

D

HNV Seats with adjustable

height and tilt (HNV) have two
D

GIS-Liner

„Basic“
Kunststoffcover, optional mit gepolsterter Armauflage. Drehgriff zur
Fixierung des Neigungswinkels.
Nur für Ausstattung A.

+NV Seats with this seat-

len, wodurch sich die Sitzvorder-

Sitzfläche

Für Sitze

GIS-Liner

Standard ist die Basis-Ver-

Standard is the basic version.

Armlehnen Modelle
Armrest Models

+HNV Sitze mit Höhen-nei-

adjustment knobs on the side,

gungsverstellung (HNV) besitzen

which allow the height and the

zwei seitliche Einstellhebel, mit

inclination angle of the seats to

denen die Sitze in der Höhe so-

be changed.

„00“
Hochwertig verarbeitet und
vollgepolstert mit Drehrad zur
Fixierung des Neigungswinkels.
Für Ausstattung B, C und D.
High-quality finishing and fully
upholstered with rotary knob for
fixing the inclination angle.
For Models B, C, and D.

wie im Neigungswinkel verändert
D

+ HNV

D

werden können.

+ HNV

different symmetrical or asymDrehkonsolen Für alle Ausstat-

metrical swivel consoles availab-

tungsvarianten ist eine Vielzahl

le for all of the different models,

unterschiedlicher Drehkonsolen

which ensure compatibility of the

Tilt	7°

(symmetrisch oder asymmet-

seat for all standard vehicle ty-

Armrest

risch) erhältlich, die es ermögli-

pes. Belt tensioners are available

chen, die Sitze in allen gängigen

for Fiat Ducato X250/X290 + MB.

Sitzfläche	Neigbare + höhenverstellbare Sitzfläche

Seat	Tiltable + height
adjustable seat

Höhenverst. 35 mm

Height adj.

Neigung	7°
Armlehne
Für Sitze

„00“ oder „05“
1

Milan +

2

GIS-Liner

Swivel consoles There are many

For seats

35 mm
„00“ or „05“
1

Milan +

2

GIS-Liner

Fahrzeugtypen zu verwenden.
Für Fiat Ducato X250/ X290 + MB
sind Gurtstraffer erhältlich.

„05“
Hochwertig verarbeitet mit gepolsterter Armauflage, Kunststoffcover
und Drehrad zur Fixierung des
Neigungswinkels.
Für Ausstattung B, C und D.
High-quality finishing with upholstered armrest padding, plastic
cover, and rotary knob for fixing the
inclination angle.
For Models B, C, and D.

1

" Milan" ohne Gurt
without seatbelt

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

Komfort-Sitze für Fahrzeuge mit werksseitig
vorgerüstetem Gurtsystem. Comfort seats
for vehicles with factory pre-installed seatbelt
systems.

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

Design
Kundenspezifisches Sitzdesign
Customized seat design

Milan-Sitze ohne Gurt werden vorwiegend

Milan seats without seatbelts are mainly

in Fahrzeugen eingesetzt, die bereits

installed in vehicles, which are already

an der B-Säule mit einem Gurtsystem

equipped with a seatbelt system on the

ausgestattet sind. Extra breite, höhenva-

B column. Extra wide and height-adjus-

riable Klapparmlehnen, eine stufenlose

table folding armrests, an infinitely varia-

Rückenlehnenverstellung und anatomisch

ble adjustable backrest and the ergono-

angepasste Kontaktflächen für Beine und

mically adapted contact surfaces for legs

Rücken sorgen für superbequemes und

and back provide incredible comfort and

entspanntes Sitzen.

relaxed seating.

Alle Milan-Sitze sind in den Ausstattungs-

All Milan seats are available in the

varianten Basic, Standard, NV und HNV

models Basic, Standard, NV and HNV

erhältlich (siehe „Ausstattungen“).

(see "Equipment").

* Beispielhafte Ausstattungsvariante
* Exemplary equipment

20 / 21

Milan
Designs
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Konstrukteure und Designer entwickeln täglich neue Ideen für komfortables Sitzen. Individuelle Sitzdesigns werden in enger Zusammenarbeit
mit den Kunden konzipiert und umgesetzt.
Our engineers and designers develop daily new ideas for comfortable
seating. Customized seat designs are planned and implemented in close
cooperation with our customers.

Milan

Milan 3

Milan 12

Basis-Modell

Extra breite Kopfstütze

Extra breiter Rücken

Basic Model

Extra broad headrest

Extra broad backrest

Milan v.K.

Milan Deluxe

Verstellbare Kopfstütze

Sportliche Rückenlehne

Adjustable headrest

Sporty backrest

ME
OTO
HO
S EW I T H O U T S E AT B E LT
R
I S ERM
OM
BEI LSSE IAT
TZ
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2

" GIS-Liner" mit Gurt
with seatbelt

Komfort-Sitze für Fahrer und Beifahrer mit
integriertem Dreipunkt-Sicherheitsgurtsystem.
Comfort seats with an integrated 3-point seatbelt
system for drivers and front passengers.

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

Design
Kundenspezifisches Sitzdesign
Customized seat design

Sitze mit integriertem Gurt werden in Fahr-

Seats with integrated seatbelt are installed

zeugen eingesetzt, die über kein vorgerüs-

in vehicles that are not equipped with a

tetes Gurtsystem verfügen.

pre-installed seatbelt system.

Extra breite, höhenvariable Klapparm-

Extra wide and height-adjustable folding

lehnen, eine stufenlose Rückenlehnen-

armrests, an infinitely variable adjustable

verstellung und anatomisch angepasste

backrest and the ergonomically adapted

Kontaktflächen für Beine und Rücken

contact surfaces for legs and back provide

sorgen für superbequemes und ent-

incredible comfort and relaxed seating.

spanntes Sitzen. Alle gurtintegrierten Sitze

All seats with integrated seat belts are

sind in den Ausstattungsvarianten Basic,

available in the models Basic, Standard,

Standard, NV und HNV erhältlich (siehe

NV and HNV (see „Models“).

„Ausstattungen“).

* Beispielhafte Ausstattungsvariante
* Exemplary equipment
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GIS-Liner
Designs

REISEMOBILSITZE
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Die verschiedenen Designs (Schaumform, Farbe und Funktionen)
der Aguti GIS-Liner werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden
konzipiert, entwickelt und umgesetzt.
The different designs (foam mold, color, and functions) of the
Aguti GIS-Liner are planned, developed, and implemented in close
cooperation with the customer.

GIS-LINER

GIS LOUNGE

ROADLINER

Basis-Modell

Gepolsterter Rücken

Holz-Inlay

Basic Model

Upholstered back

Wooden inlay

GIS DELUXE

LINER 12

GIS-LINER 3

Sportliche Rückenlehne

Extra breiter Rücken

Extra breite Kopfstütze

Sporty backrest

Extra broad backrest

Extra broad headrest

ME
OTO
HO
S EG I S - L I N E R
R
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GIS-Liner
Bürstner „Grand
Panorama i 920 G“

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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GIS-Liner 3

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

Eleganter, formschöner Komfort-Sitz für
Fahrer und Beifahrer. Elegant, beautiful
comfort seat for driver and passenger.

FACTS
Auch bei langen Strecken garantiert der

Even over long distances the GIS-Liner 3

GIS-Liner 3 entspanntes Reisen durch

guarantees relaxed travelling by anatomi-

B 590 × T 760 × H 970 mm

anatomisch angepasste Kontaktflächen

cally shaped seat and backrest cushions.

ca. 23 – 30,5 kg

für Beine und Rücken.

Rückenneigung ca. 115°
Features of the seat are wide height-ad-

Er verfügt über breite, höhenverstellbare

justable armrests, stepless adjustment of

Zertifiziert für Chassis

Armlehnen, stufenlose Rückenlehnen-

the backrest, inclination adjustment (NV)

Fiat X250/X290, MB

Verstellung, Sitz-Neigungsverstellung

or optionally height adjustment (HNV).

(NV) oder wahlweise auch Höhennei-

The seats are supplied as standard with

gungsverstellung (HNV). Die Sitze sind

seat belt pre-tensioner Fiat X250/X290 or

serienmäßig mit Gurtstraffer FIAT X250/

Mercedes. Further vehicles on demand

X290 oder Mercedes ausgestattet. Weite-

(IVECO/MAN).

W 590 × D 760 × H 970 mm

re Fahrzeuge wie Iveco/MAN auf Anfra-

Upon request the seat is available with air

appr. 23 – 30,5 kg

ge. Auf Wunsch kann der Sitz mit einer

suspension, seat heating, electrical lumbar

Back inclination appr. 115°

Luftfederung, Sitzheizung, elektrischer

support, massage system as well as clima-

Lordosenstütze, Massagesystem sowie

tisation / ventilation.

Klimatisierung bzw. Belüftung ausgestattet werden.

FACTS

Certified for chassis
Fiat X250/X290, MB
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Gurtgestelle & Sitzbänke
Seatbelt frames & benches
_
Modular und flexibel für höchsten
Komfort Modular and flexible for
optimal comfort

Aguti Automotive ist nicht nur für seine hervor-

Aguti Automotive is not only renowned for their

ragenden Pilotensitze bekannt, sondern auch für

superb pilot seats, but also for highly flexible seat-

hochflexible Sitzgestelle und -bänke. Ob reines

belt frames and bench seats. Aguti develops and

Sitzgestell, eine zusätzliche Anbringung der Sicher-

supplies a wide range of frame models and bench

heitsgurte oder die komplette Sitzbank – Aguti lie-

seats for its customers including seat frames, addi-

fert und entwickelt für seine Kunden Gestelle und

tional integration of seatbelts, or complete bench

Sitzbänke in unterschiedlichen Ausführungen.

seats.

Auch Einzelsitzplatzbänke oder Klappbanksyste-

We even offer individual bench seats or folding

me, die sich schnell zum Bett verwandeln lassen,

bench systems, which can be quickly transformed

sind möglich. Bänke sind auf Wunsch in verschie-

into a bed. Benches are optionally available in va-

denen Sitzhöhen mit integriertem Dreipunkt-Si-

rious seating heights with integrated 3-point seat-

cherheitsgurt, einstellbarer Rückenlehnenneigung

belts, adjustable backrest tilt and height-adjustable

und mit höhenverstellbarer oder integrierter Kopf-

or integrated headrests.

stütze erhältlich.

Gurtgestelle
Belt frames

GURTGESTELLE
belt frames
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GURTGESTELLE
belt frames

Basis von Komfortbänken für die zweite und
dritte Sitzreihe mit patentiertem SBC-System*.
Base of comfort benches for the second and
third seating row with patented SBC-System*.

2016
Das Aguti SBC SicherheitsSystem zur kontrollierten
Verformung des Gurtbocks im
Crashfall. The Aguti SBC Safety
System for a controlled defor> Durch

die Kräfteverteilung wird der
Fahrzeugboden geringer belastet.
The vehicle floor will be less loaded
Die Gurtgestelle G2000 und G2000 SBC

The belt frames G2000 and G2000 SBC are

bilden die Basis für die Sitzgruppen unserer

the basis of all Aguti benches.

Kunden.

The structure is designed for 2 persons and

Die Struktur ist fest mit dem Fahrzeugrah-

firmly connected to the vehicle frame.

men verbunden und für zwei Personen

It is equipped with two 3-point safety belts,

Gurtgestelle auf eine Europalette passen.

ausgelegt. Sie besitzt zwei integrierte

supports for two adjustable headrests and

Reduction of transport and storage costs

Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Aufnahmen für

is available in different dimensions.

because up to 10 belt frames can be packed

zwei höhenverstellbare Kopfstützen und

All belt frames are tested by the German

onto one Euro palette.

ist in verschiedenen Breiten und Sitzhöhen

Technical Service and offer a big variety of

erhältlich. Alle Gurtgestelle sind TÜV ge-

possibilities for all motorhome producers.

prüft und bieten Herstellern von Reisemo-

If desired the belt frames can be equip-

bilen maximale Freiheit in der Gestaltung

ped with an Isofix bracket system for child

des Sitzbereichs. Auf Wunsch können die

seats.

Gurtgestelle auch mit ISOFIX ausgestattet

Chassis adaptations are available for all

werden. Für alle gängigen Fahrzeugtypen

standard vehicle models.

> R
 eduktion der Transport- und Lagerkosten
da selbst bei breiten Querholmen 10 (bisher 4)

> L
 agerung im Palettenregal möglich.
Storage in palette shelf possible.
> B
 equeme und sichere Entnahme.
Comfortable and safe removal.
> S
 ehr hohe Gewichtsersparnis (je nach

sind Chassis-Adaptionen lieferbar.
* Safety Bend Control
** Schutzrechtsanmeldung vorgenommen

by the distribution of forces.

* Safety Bend Control
** Property rights registered

Ausführung bis zu 8kg). Very high weight
reduction (acc. to version up to 8 kg).

mation in case of a crash.

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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SITZBÄNKE
benches

Explorer

Multifunktionsbank mit zwei verstellbaren
Einzelsitzen. Sitz- und Bettfunktion in Einem.
Multifunctional bench with two adjustable
individual seats. Seat and bed function in one.
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SITZBÄNKE
benches

A

B

FACTS

FACTS

B 870 × T 700 × H 1200 mm

W 870 × D 700 × H 1200 mm

ca. 57 kg

appr. 57 kg

Zulassung ECE M1N1

Authorisation ECE M1N1

A

Ausstattung „Abklappbar“

A

Model "Foldable"

Bettfunktion mit klappbaren

bed function with fold-down

Sitzflächen bzw. Rückenleh-

seats or backrests

nen
B
B

Model "Slide"

Ausstattung „Gleitschiene“

bed function with forward-

Bettfunktion mit nach vorne

sliding seats and foldable

gleitenden Sitzflächen und

backrest

klappbaren Rückenlehnen
Certified for chassis
Zertifiziert für Chassis
VW T5, Fiat X250/X290, MB Vito

Die Bank ist so konzipiert, dass sich die Rückenleh-

The bench is designed with the option to be con-

ne flach auf die Sitzfläche klappen lässt, um daraus

verted into a bed by folding the surfaces down

ein Bett zu bauen.

horizontally. Owing to a moulded form which fits

Die Bank bietet mit dem körperangepassten Sitz-

body contours, it provides excellent ergonomic

polster eine hervorragende Ergonomie und komfor-

features and a comfortable sitting position, even

tables Sitzen auch auf längeren Strecken. Durch die

on long journeys. The bench meets TÜV safety

integrierten Dreipunkt-Sicherheitsgurte ermöglicht

certification standards because of its integrated

die Bank TÜV-geprüfte Sicherheit. Der gut nutzbare

3-point seatbelt system. To add the final touch to

Stauraum unter der Sitzfläche rundet dieses durch-

an all-round successful design, the space under-

dachte Sitzbanksystem ab.

neath the bench can be used for storage.

VW T5, Fiat X250/X290, MB Vito

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

„Explorer“
Westfalia Jules Verne Family

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

40 / 41

SITZBÄNKE
benches

Milan

SITZBÄNKE
benches

Die Milan Komfortbank. Kompakte, flexible und
alltagstaugliche Sitzbank auch für kleinere Reisemobile.
The Milan comfort bench seat. Compact, flexible, and
practical seat bench for use also in smaller motorhomes.

210 mm

m

180 m

Die Begeisterung für wendige kleine Wohnmobile

There is growing enthusiasm for easily maneuvera-

steigt. Die Aguti Milan Komfortbank wurde mit ihren

ble, small-sized motorhomes. The Aguti Milan com-

bequemen, längs und quer verstellbaren Einzelsit-

fort seat bench, with its comfortable, longitudinally

zen extra für diese Fahrzeuge konzipiert.

and horizontally adjustable individual seats, was

Die Fahrzeuginsassen können in einem komfortab-

designed especially for these vehicle concepts.

len Abstand nebeneinander die Bank nutzen und

The passengers can sit at a comfortable distance

die Sitze je nach Platzbedarf vor- und zurück bzw.

from each other on the bench and move the seats

auseinander- oder zusammenschieben.

forward or back, and closer together or apart, de-

Mit bequemen und ergonomisch geformten Sitz-

pending on their spatial requirements.

polstern, hervorragendem Seitenhalt, serienmäßi-

This bench is a true premium product, with its com-

gen Dreipunkt-Sicherheitsgurten sowie individuell

fortable and ergonomically designed seat cushions,

einstellbarer Rückenlehnenneigung, ist diese Bank

excellent side support, standard-equipped 3-point

ein echtes Premium-Produkt. Aguti liefert passen-

seatbelts, and individually adjustable backrest tilt.

de Chassis-Anbindungen und Gurtgestelle für alle

Aguti supplies suitable chassis adaptations and

gängigen Fahrzeugtypen.

seatbelt frames for all established vehicle types.

„Milan“ Komfortbank

Comfort Bench Seat
Dethleffs Evan
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Travel Lounge

SITZBÄNKE
benches

SITZBÄNKE
benches
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Bequeme Komfortbank mit
verstellbarer Rückenlehne
und verschiebbarer Sitzfläche.
Convenient comfort bench with
adjustable backrest and shiftable
seating.

ca. 150 mm

Die Travel Lounge wird in Verbindung mit dem
Aguti Gurtgestell G2000 im Reisemobil verbaut. Die
Sitzbank ist für zwei Personen ausgelegt, besitzt
zwei integrierte Dreipunkt-Sicherheitsgurte und
verfügt über eine Synchronverstellung von Sitzfläche und Rücklehne. Die höhenverstellbaren Kopfstützen sind einzeln oder als durchgängige Variante
erhältlich. Wir liefern Chassis-Adaptionen für alle
gängigen Fahrzeugtypen.
The Travel Lounge will be installed in the motorhome together with the Aguti G2000 belt frame.
The bench seat is designed for two people, has
integrated two 3-point seatbelts, and enables the
simultaneous adjustment of seat and backrest. The
height-adjustable headrests are available individually or in the length of the bench. We supply chassis
adaptations for all standard vehicle models.

Travel Lounge
La Strada Avanti

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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Sonderfahrzeugsitze
Special vehicle seats
_
Maximaler Aktionsradius für extreme Einsatzgebiete, Aufgaben und Arbeitsplätze
Maximum operating range for extreme work
conditions, jobs and workplaces.

Der Sitzplatz wird hier zum Arbeitsplatz. In vielen

Here the seat becomes a workplace. Many ve-

Fahrzeugen, die beispielsweise von Polizei, Feu-

hicles, which are used for example by the poli-

erwehr oder dem THW genutzt werden, befinden

ce, fire department, or The Federal Agency for

sich Leitstände, Laboratorien, Kommunikations-

Technical Relief (THW), contain control stations,

zentralen oder Ähnliches. Die hier benötigten

laboratories, communication centers, or simi-

Fahrzeugsitze entsprechen sowohl den Anforde-

lar technical facilities. These seats correspond

rungen während der Fahrt als auch am Einsatz-

not only to the driving requirements but also to

ort – sicheres und bequemes Fahren, flexibles

those at the operation site. Comparable require-

Arbeiten. Vergleichbare Anforderungen finden

ments can also be found in business vans, radio

sich auch bei Business Vans, Rundfunk-Übertra-

broadcasting vehicles, and mobile office cars.

gungswagen und mobilen Office Cars. Um diese

In order to enable these particular uses, it is vi-

Anwendungen zu ermöglichen, sind gurtinteg-

tal to have seats with integrated seatbelts in the

rierte Aguti-Sitze in der zweiten und dritten Reihe

second and third rows of the passenger cabin. In

unerlässlich. Neben einem großen Aktionsradius

addition to an ample range of operation, the seats

sind die Sitze besonders platzsparend und halten

must also withstand tremendous force and only

sehr hohe statische Kräfte aus.

occupy a minimum of space when not in use.

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats

Operator

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats

Multifunktionaler Bedienersitz für den Einsatz
in Schienenfahrzeugen und Arbeitsmaschinen.
Multifunctional operator seat for use in rail
vehicles and industrial machines.

Operator
Vossloh Locomotives

Der Aguti Operator wurde für den Einsatz

The Aguti Operator was developed for use

in Schienenfahrzeugen und Arbeitsma-

in rail vehicles and industrial machines

schinen entwickelt und setzt Maßstäbe in

and sets new standards in flexibility and

Flexibilität und Komfort.

comfort.
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Rückenkontur und Seitenwangen stützen

The contours of both the backrest and

den Körper und lassen dabei genügend

the side bolsters support the body, while

Bewegungsfreiraum. Die Armlehnen sind

allowing ample freedom of movement.

in der Neigung einstellbar oder können

The armrests are tilt-adjustable or can be

ganz nach oben geklappt werden. Der

folded in an upright position. The Operator

Bedienersitz ist serienmäßig mit Sitz-

is standard equipped with seat tilt adjust-

neigungsverstellung ausgestattet, die

ment, which allows infinite adjustment of

Rückenlehne lässt sich stufenlos verstel-

the backrest. A simple hand motion is all it

len. Mit einfachem Handgriff kann der

takes to slide the seat forward and for the

Sitz in Längsrichtung verschoben und in

infinite regulation of the height. The Aguti

der Höhe stufenlos reguliert werden. Der

Operator can be combined with a swivel

Aguti Operator kann mit einem Drehmodul

module incl. sideward slide mechanism.

inkl. Verschiebemechanismus quer zur

The combination of the forward/backward

Fahrtrichtung kombiniert werden. Durch

and sideward shifting enables the driver

die Kombination von Längs- und Quer-

to effortlessly move his seat to the various

verschiebung ist es dem Fahrer möglich,

workplaces and adapt to the spatial situa-

seinen Sitz auf verschiedene Arbeitsplätze

tion, even when available space is limited.

und Raumsituationen einzustellen und

The entire Operator seat can be folded

das selbst bei eingeschränkten Platz-

together when not in use, requiring only a

verhältnissen. Der gesamte Bedienersitz

minimum of space. We have made user-

kann bei Nichtgebrauch auf ein Minimum

friendly operation a priority for all seat

zusammengeklappt werden. Bei den

adjustment options: The most important

Einstellmöglichkeiten wurde konsequent

controls are within immediate reach and

auf den Bedienkomfort geachtet: Die

all operating elements are self-expla-

wichtigen Griffe sind in unmittelbarer

natory and logically arranged. Whether

Ergonomische
Rückenlehne
ca. 102°

Ergonomic backrest

Reichweite, sämtliche Bedienelemente

the seat is turned, pushed, folded or the

(stufenlose Verstellung per

(infinite adjustment via

sind selbsterklärend und logisch angeord-

height is adjusted – the operating mecha-

Rastbeschlag bis 102°)

locking mechanism up to 102°)

net. Ob Drehen, Schieben, Klappen oder

nism moves smoothly and is durable. The

2 verstellbare Armlehnen

2 adjustable armrests

Einstellen der Höhe – die Mechanik ist

seat locks into the respective operating

120 mm
NV (Sitzflächen-Neigungs-

NV (tilt-adjustable

leichtgängig und solide. Der Sitz rastet in

position while the swivel console allows

verstellung) bis 20°

seat) up to 20°

den jeweiligen Arbeitsstellungen ein, die

the seat to lock into place in two different

Drehkonsole erlaubt eine Arretierung an

end positions.

zwei Endstellungen. Es sind verschiedene

A selection of seat coverings are available

Bezugsvarianten erhältlich (Stoff/Stoff-Le-

(fabric/fabric-leather/leather). The seat

der/Leder). Die Bezüge sind pflegeleicht

covers are easy to care for and clean.

Ausstattung

20°

180°

200 mm

200 mm

ca. 102°

Equipment

Querverschiebung 200 mm

Sideward shift 200 mm

Sitzdrehung bis 180°

Seat rotation up to 180°

Längsverschiebung 200 mm

Forward shift 200 mm

Höheneinstellung 120 mm

Height adjustment 120 mm

Zusammenklappbar

Foldable

und gut zu reinigen.
Optional: The Aguti Operator can be

20°

120 mm

Brandschutznorm

Fire safety standard

DIN CEN / TS 45545-2:2009(D)

DIN CEN / TS 45545-2:2009(D)

Optional: Der Aguti Operator kann mit

equipped with the multifunctional Com-

der multifunktionalen Command Arm-

mand armrest. Numerous adjustment op-

lehne ausgerüstet werden. Mit Hilfe ihrer

tions aid in minimizing muscle fatigue and

Einsatzbereiche

Areas of application

zahlreichen Einstellmöglichkeiten wird die

ensuring that arms and hands are safely

Schienenfahrzeuge oder Arbeits-

Rail vehicles or industrial

Ermüdung der Muskulatur minimiert und

positioned.

maschinen wie Bagger, Leitstän-

machines like diggers, control

de und Kräne.

stations and cranes.

Arme und Hände sicher positioniert.

180°

200 mm

200 mm

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats

Compact
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Abgeflachte Seitenwange
für schnelles Ein- und Aussteigen
Flattened side bolster
for easy entering and leaving

Der Aguti Compact wurde speziell für

Aguti Compact has been especially deve-

kompakte Fahrzeuge mit begrenzter Ein-

loped for compact vehicles with limited

baubreite entwickelt. Der Sitz ist optional

installation width.

mit integriertem 3-Punkt-Gurt und Arm-

The seat is optionally available with integra-

lehnen erhältlich. Getestet ist der Sitz nach

ted 3-point seatbelt and armrests. The seat

Fahrzeugklasse N1/M1. Eine Variante des

has been tested in compliance with vehicle

Compact kommt bei der deutschen Post

class N1/M1. The German Post Office uses

zum Einsatz. Hier wurde der Fokus auf

one of the Compact models in their fleet.

komfortables Ein- und Aussteigen gelegt,

The focus of this model is on convenient

daher ist die äußere Seitenwange der

boarding and exiting, so the side bolster

Sitzfläche abgeflacht. Komfortsteigern-

has been flattened to enable this. Optional

de Optionen, wie Sitzheizung, Lordose,

comfort upgrades, like seat heating, lumbar

Armlehnen etc. sind natürlich jederzeit

support, armrests etc. can be ordered at

möglich.

any time.

Compact „Deutsche Post“
mit einseitig abgeflachter Seitenwange
with flattened side bolster on one side

Post

© StreetScooter / Deutsche

Extra schmaler Sitz für Elektrofahrzeuge.
Extra narrow seat for electric vehicles.

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats

GIS Light

Leichter, gurtintegrierter Sitz für Elektro- und
Sonderfahrzeuge. Light seat with integrated
belt system for electric and special vehicles.
Der GIS Light besticht vor allem durch

The GIS Light is characterized by its low

ein geringes Gewicht und eine geringe

weight and small width.

Einbaubreite. Der Sitz verfügt über ein

The seat has an integrated 3-point belt

standardmäßig integriertes 3-Punkt-Gurt-

system and can be equipped optionally

system und kann optional mit verstellbarer

with adjustable headrests and armrests.

Kopfstütze und Armlehnen ausgestattet

Options for more comfort as for example

werden. Komfortsteigernde Optionen, wie

seat heating, lumbar support etc. are

z.B. Sitzheizung, Lordosenstütze etc. sind

naturally available.

natürlich jederzeit möglich.
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FACTS

FACTS

B 500 × T 670 × H 940 mm

W 500 × D 670 × H 940 mm

ca. 20 kg

appr. 20 kg

Rückenneigung ca. 115°

back tilt approx. 115°

Zulassung ECE M1N1

Authorisation ECE M1N1

Zertifiziert für Chassis

Certified for chassis

Kundenspezifisch

Customized

Vario

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats
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Klappbarer oder komplett entnehmbarer
Einzelsitz für maximale Flexibilität.
Flip up seat or fully remove. Individual
seat for maximum flexibility.

Rückenteil oder kompletten
Sitz abnehmen. Remove
backrest or complete seat.

Sitzfläche nach oben klappen. Flip the seat up.

Der Vario-Sitz wurde speziell für variable
Raumkonzepte im Reisemobil entwickelt.
Er kann je nach Mitfahreranzahl eingesetzt
oder komplett entnommen werden. Mit
abnehmbarem Rücken und klappbarer
Sitzfläche bietet er auch in eingebautem
Zustand maximalen Raum im Einstiegsbereich.
The Vario seat has been especially developed for variable spatial concepts in motorhomes. Depending on the number of
passengers, the seat can be used or completely removed. The removable backrest
and flip-up seat feature provide maximum
space in the boarding area, even when
installed.

Vario
Hymer CapeTown

RTW 1 / 3

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats
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Speziell entwickelte Sitze für Rettungs
fahrzeuge. Specially developed seats
for emergency vehicles.
RTW 1
im Einsatzwagen. Platzsparend zusammengeklappt
(Abb. links) und einsatzbereit
(Abb. rechts).
in emergency vehicle.
Space-saving when folded
up (as shown left) and ready
for use (on right).

Die RTW-Sitze wurden speziell

The RTW seats from Aguti have

für Rettungstransportwagen

been especially developed for

entwickelt.

emergency vehicles.

Alle Modelle besitzen eine

All models have a folding seat,

klappbare Sitzfläche, die je nach

which can be optionally folded

Bedarf ein- und ausgeklappt

up or down. They are also suita-

werden kann. Aber auch für Ar-

ble for use when customized or

beitsmaschinen können die Sitze

adapted for use as passenger

individuell angepasst werden.

seats in industrial machines.

SONDERFAHRZEUGSITZE
special vehicle seats

RTW 1

RTW 1

Klappbare Sitzfläche

Folding seat

Mit oder ohne Rückenlehnen-

With or without tilt-

Neigungsverstellung

adjustable backrest

Dreipunkt-Sicherheitsgurt

3-point seatbelt

2 verstellbare Armlehnen

2 adjustable armrests

Kopfstütze integriert

Integrated headrest

Schwenkbarer Sitz (90°)

Swivel seat (90°)

Besonderheit

Special feature

Schwenkbarer Sitz mit integrier-

Swivel seat with integrated

tem Dreipunkt-Sicherheitsgurt

3-point seatbelt for maximum

für maximale Sicherheit. Mit ver-

safety. Available with adjustable

stellbarer oder starrer Rücken-

or stationary backrest.

lehne erhältlich.

RTW 3

RTW 3

Klappbare Sitzfläche

Folding seat

Mit Rückenlehnen-

With tilt-adjustable

Neigungsverstellung

backrest

Beckengurt

Lap belt

Keine Armlehnen

No armrests

Kopfstütze verstellbar

Adjustable headrest

Nicht schwenkbar

Non-swivel

Besonderheit

Special feature

Verstellbare Kopfstütze und

Adjustable headrest and

minimale Einbautiefe durch die

minimum installation depth

beim Zuklappen in die senkrecht

due to upright foldable

kommende Rückenlehne.

backrest.

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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Zusatzsitze
Additional seats
_
Für den Transport zusätzlicher
Personen im Fahrzeug For the transport
of additional passengers

Klappsitz
Folding seat

Z U SAT Z S I T Z E
additional seats
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Gurtintegrierter Klappsitz zum Transport von
zusätzlichen Personen im Reisemobil.
Folding seat with integrated seatbelt for the transport of additional passengers in the motorhome.

facts

FACTS

B 480 × T 610 × H 1130 mm (offen)

Der Klappsitz ist ein Zusatzsitz mit inte-

The folding seat is an additional seat with

griertem Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Er

an integrated 3-point seatbelt. It can be

lässt sich durch wenige Handgriffe auf-

easily folded open and shut with a few

und ebenso einfach wieder zusammen-

hand motions.

klappen.
The integration of the folding seat in the
Die Integration des Klappsitzes in den

existing interior design of the motorhome

vorhandenen Möbelbau des Reisemobils

enables an additional passenger to be

ermöglicht während der Fahrt einen

seated in the living room during the trip.

zusätzlichen Sitzplatz im Wohnraum.

When the seat is folded shut, the com-

Im zusammengeklappten Zustand ver-

plete structure beneath the upholstered

schwindet die komplette Struktur unter

seats disappears.

den Polstersitzgruppen. Mit Hilfe von

Adaptors can be used to enable installa

Adaptionen kann der Klappsitz in ver-

tion of the folding seat in different vehicles

schiedenen Grundrissen und Fahrzeugen

and vehicle layouts.

eingesetzt werden.

Funktionsweise Klappsitz
Sitzbank öffnen und den Klappsitz mit wenigen Handgriffen
herausklappen.
Folding seat function
Open bench seat and pull out
the folding seat easily.

Stecksitz
Plug-in seat

Z U SAT Z S I T Z E
additional seats

Steckbarer Sitz zum Transport von zusätzlichen
Personen im Reisemobil. Plug-in seat for the transport of additional passengers in the motorhome.
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Einbau
Den Stecksitz in die dafür
vorgesehene Halterung
setzen und mit dem
Gurt am Beifahrersitz
absichern.
Installation
Place the plug-in seat in
the holder provided and
secure with the strap on
the passenger seat.

1

3

Als weitere Alternative hat Aguti Auto-

With its folding plug-in seat, Aguti Au-

motive einen Stecksitz entwickelt. Leicht,

tomotive has developed an alternative

klappbar und mit integriertem Beckengurt

solution for transporting extra passengers.

kann er zusätzlich zu bereits vorhandenen

Lightweight, foldable, and with an inte-

Sitzen seitlich auf eine dafür vorgesehene

grated lap belt, this seat can be slotted

Halterung im Staukasten gesteckt werden.

into the locking device, to be stowed with

Der Befestigungsgurt auf der Rückseite

other seats in the storage box. The faste-

des Stecksitzes wird mit den Aufnahme-

ning strap on the back of the plug-in seat

punkten des Beifahrersitzes verbunden.

will be connected to the fixing points of

Bei Nichtgebrauch wird der Sitz durch

the passenger seat.

Hochklappen der Sitzfläche zusammen-

When the seat is not in use, it can be fol-

gelegt, aus der Verankerung gehoben und

ded by flipping up the seat, lifting it out of

an einem beliebigen Ort – zum Beispiel in

the anchoring device, and stowing it – for

der Heckgarage – verstaut. Der Stauraum

example in the rear garage of the vehicle.

in der Wohnraumbank bleibt dadurch

The storage space in the living room

erhalten.

bench thereby remains available for use.

2

1 Zum Einsetzen den
Sitz aufklappen und auf
die bereits im Reisemobil
integrierte Vorrichtung aufstecken und festschrauben.

1 To insert the seat,
unfold it and plug it into
the pre-integrated fixture in
the motorhome, then fix by
tightening the bolts.

2 Den Befestigungsgurt
am Rücken des Stecksitzes
mit dem Gurtschloss, das
sich am Beifahrersitzes
befindet, verbinden.

2 Connect the fastening
strap at the back of the
plug-in seat with the strap
section that is on the back
of the passenger seat.

3 Der Ausbau erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

3 Use reverse procedcure
to remove the seat.

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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Sitzanbindungen
Seat linkages
_
Individuelle Sitzmontage in Fahrzeuge
verschiedenster Einsatzbereiche.
Customized seat installation in vehicles for
a wide range of applications.

Anbindungsvarianten
Alternative linkage equipment

1

SITZANBINDUNGEN
seat linkages

2

Dreheinheit
Swivel unit

Dreheinheit
Swivel unit

Original Sitzkasten
Original seat base

Original Sitzkasten
Original seat base

4

3

Höhenverstellung
Height adjustment
Dreheinheit
Swivel unit
Original Sitzkasten
Original seat base

5

Dreheinheit
Swivel unit

6

Dreheinheit
Swivel unit

Dreheinheit
Swivel unit

Komfort Luftfederung
Comfort air suspension

Aguti Sitzkasten
Aguti seat base

Luftfederung
Air suspension
Original Sitzkasten
Original seat base

1

NV (Sitzflächen-Neigungseinstellung)

4

NV (tilt adjustment)
2

HNV (Höhen-Neigungseinstellung)

NV and air suspension
5

HNV (height-tilt adjustment)
3

NV und Höhenverstellung (max. 114 mm)
NV and height adjustment (max. 114 mm)

NV und Luftfederung
NV und Komfort-Luftfederung
NV and comfort air suspension

6

NV und Aguti Sitzkasten
NV and Aguti seat base

SITZANBINDUNGEN
seat linkages

70 / 7 1

Universalunterbau
Universal base

SITZANBINDUNGEN
seat linkages

Unterbauten für die individuelle Sitzmontage
in Fahrzeuge verschiedenster Einsatzbereiche.
Bases for customized seat installations in
different kinds of vehicles for a wide range of
applications.
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"Classic"
für Aguti GIS-Liner im
Einsatzfahrzeug
for Aguti GIS-Liner in
emergency vehicles

"Tube"
für Aguti GIS-Liner
for Aguti GIS-Liner

Der Universalunterbau ist die Alternative,

The universal base is an alternative to

falls an der gewünschten Stelle im Fahr-

mount seats into the vehicle where no

zeug kein Sitzkasten vorhanden ist. Je

base is available. According to individual

nach Anforderung hat Aguti die Design

requirements, Aguti has developed two

Varianten "Classic" und „Tube“ entwickelt.

different design versions called “Tube” and

„Classic“ bietet mit dem kubischen

“Classic”. With its cubic rack the “Classic”

Rahmengestell Stauraum für Kunststoff

version offers storage space for plastic

boxen oder Ähnliches. "Tube" ist die

boxes or something similar. “Tube” is an

optisch hochwertigere Design-Variante,

optically high-quality and space-saving

die mit wenig Platzbedarf am Fahrzeug

version which is fixed directly to the

boden verbaut werden kann. Beide

vehicle floor. Both versions are equip-

Modelle werden mit einer Drehkonsole

ped with a swivel and offer high seating

ausgestattet und bieten höchsten Sitz-

comfort.

komfort.

Drehkonsolen
Swivel units

SITZANBINDUNGEN
seat linkages

Innovative Dreheinheiten für Reisemobile und
Fahrzeuge mit speziellem Einsatzbereich.
Innovative swivels for motorhomes and different
vehicles with a special range of applications.
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für Originalsitze
for original seats

für Aguti Sitze
for Aguti seats

Mercedes-Benz

Drehen des Sitzes auch bei

Fiat X250/X290

geschlossener Türe und ange-

Ford

zogener Handbremse möglich.

Iveco

Turning of the seat possible

VW T5/T6

even with closed doors and
handbrake on.

Arretierung
Locking mechanism
Kugelgelageter Drehkranz
Ball beared swivel head
Große Kabeldurchführung
mit Klemmschutz
Big cable entry with finger
trap protection
Optionale Arretierung
in 180°-Stellung
Optional locking in
180° position

Passend für verschiedene Fahrzeug-

We develop swivels for Aguti seats as well

Marken (VW, Fiat, Ford, Iveco oder MB)

as for original seats of different types of

entwickelt Aguti Drehkonsolen sowohl für

vehicles (VW, Fiat, Ford, Iveco or Merce-

die Original- als auch für Aguti-Sitze. Mit

des). The pivot point can be adapted indi-

unterschiedlichen Asymmetrien kann der

vidually to the environment in the vehicle

Drehpunkt dem entsprechenden Fahr

by different asymmetries.

zeugumfeld angepasst werden.

With the new swivels for VW T5/T6 the

Mit der neu entwickelten Drehkonsolen

driver seat can be turned around also with

für den VW T5/T6 ist das Drehen des

closed door. The handbrake can remain

Fahrersitzes bei geschlossener Türe mög-

tightened during rotation of the seat.

lich.Die Handbremse kann während der

Suitable retrofit solutions are available for

Drehung angezogen bleiben.

the installation of a second battery or a CD

Für den Einbau einer Zweitbatterie oder

changer.

zur Befestigung eines CD-Wechslers gibt

All Aguti swivels are tested by the German

es die passende Nachrüstlösung.

Technical Service

Alle Aguti Drehkonsolen sind TÜV geprüft.

Varianten für VW T5/T6 Drehkonsole
Alternatives for VW T5/T6 sviwel

Originalsitzkasten
Original seat base

Aguti Sitzkasten
Aguti seat base

Sitzkasten mit 30mm Erhöhung
Seat base with 30mm elevation

Hoher Sitzkasten für Batterie
High seat base for battery

Elektrische Höhenverstellung
Electrical height adjustment
Entspanntes Reisen durch individuelle,
ergonomische Anpassung der Sitzhöhe.
Relaxed travel by individual and ergonomic
adjustment of the seat height.

Mit der elektrischen Höhenverstellung von

By the touch of a button, Aguti’s electric

Aguti wird die Sitzhöhe per Knopfdruck

height adjustment regulates individually

individuell angepasst. Bei Fahrzeugen

the seat height. In vehicles with different

mit unterschiedlichen Bodenhöhen, wird

floor heights the suitable seat height can

sowohl in der Fahr- als auch der Wohnpo-

be guaranteed in the driver cabin as well

sition die passende Sitzhöhe gewährleis-

as in the living area. The entire technique

tet. Die gesamte Technik ist integriert und

equipment is integrated and thus invisi-

nach außen hin unsichtbar. Die Höhenver-

ble. The height adjustment can easily be

stellung ist einfach zu montieren und auch

installed and is also available as retrofit

als Nachrüstlösung lieferbar.

solution.

SITZANBINDUNGEN
seat linkages

SITZANBINDUNGEN
seat linkages
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Zubehör
Accessories
_
Für noch mehr Komfort
beim Fahren For even more
comfort while driving

Ob im Reisemobil oder in Einsatzfahrzeugen – das

Whether for motorhomes or emergency vehicles –

richtige Zubehör für gesundes und ergonomi-

it is essential to have the right accessories for healthy

sches Sitzen ist unverzichtbar. Passend zu unse-

and ergonomic seating. Our product range includes

ren Sitzen bieten wir Zusatzausstattungen, wie z.B.

additional equipment for example climatized seat

Klimaschonbezüge, Sitzheizung, Lordosenstützen,

covers, seat heating, lumbar supports, universal

Unterbauten, Dreheinheiten, Getränkehalter etc.

frame bases, swivel consoles, cupholder etc. for

die das Sitzen noch angenehmer und komfortab-

seating that is even more pleasant and comfor-

ler machen.

table.

„Air Plus“ Klimamodul

ZUBEHÖR
accessories
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Ausstattungsvariante für alle Aguti Sitze: Aktive
Belüftung und Sitzheizung für angenehmen und
gesunden Klimakomfort. Alternative equipment
for all Aguti seats: active ventilation and seat
heating for pleasant and healthy climatic comfort.

Hohe Leistung
Mittlere Leistung
Geringe Leistung

Sitzheizung
Ventilation/Kühlung

High performance
Middle performance
Low performance

Seat heating
Ventilation/Cooling

Mit den AIRplus Klimasitzen bietet Aguti

Aguti Automotive offers its customers

Automotive seinen Kunden aktiv belüftete

AIRplus climatized seats for actively ven-

Reisemobilsitze, die bei jedem Wetter ei-

tilated motorhome seating, which ensure

nen angenehmen und gesunden Sitzkom-

pleasant and healthy seating comfort in

fort garantieren.

any weather.

Durch das perforierte Material der Kon-

The perforated material of the contact

takt-flächen wird die aufgewärmte Luft im

surfaces absorbs the heated air from the

Rücken- und Sitzbereich abgesaugt und

back and seat areas, thereby preventing

verringert so mögliche Stauwärme.

heat build-up. On colder days, the seat

An kälteren Tagen bringt die Sitzhei-

heating quickly provides pleasant warmth.

zung schnell angenehme Wärme. Beide

Both systems can be regulated on three

Systeme sind in drei Stufen regelbar. Das

different settings. The complete AIRplus

komplette Klimasitzpaket AIRplus ist auf

climatic seat package is suited for use on

GIS DELUXE

ROADLINER

GIS DELUXE

alle Aguti Sitze anwendbar.

all Aguti seats.

GIS-Liner AIRplus

GIS-Liner AIRplus

GIS-Liner AIRplus

Klimaschonbezug
Climatised seat cover

ZUBEHÖR
accessories
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Sitzbezug zur Reduzierung von Stauwärme
und zum Schutz des Reisemobilsitzes.
Seat cover to reduce heat build-up and to
protect the motorhome seat.

FACTS

FACTS

Für Sitze  G
 IS-Liner, Roadliner, Milan Basic,
Milan, Hymer
Lounge

For seats	GIS-Liner, Roadliner, Milan Basic,
Milan, Hymer
Lounge

Farben  s and / grau,
anthrazit / grau

Colours	sand / gray,
anthracite / gray

Lieferumf. B
 ezug Rückenlehne, Sitzfläche
und je nach Modell
zwei Armlehnenbezüge

Scope of Cover for backrest,
delivery 	seat and two armrests (depending on
the model)

Zertifiziert ISO 9001:2008
TÜV Rheinland

Certificate	ISO 9001:2008
TÜV Rheinland

30

P

30

P

Mehr Komfort	

More comfort	

durch Reduktion der

due to the reduction of

Stauwärme mittels passiver

heat build-up by passive

Klimatisierung.

climatization.

Mehr Hygiene	

More hygiene	

und Schutz des Sitzes durch

and protection of the seat by

die waschbaren Schonbezüge.

the washable seat covers.

Die Sitz- und Rückenfläche des Klima-

The surface of the climatized seat cover

schonbezuges sind aus hochwertigem, at-

includes two layers of high-grade mesh

Mehr Wohlbefinden

More comfort

mungsaktiven Material gefertigt, welches

material, which are made of millions of fine

durch Vermeidung von

by prevention of heat build-up

aus vielen Millionen feiner Polyesterfäden

polyester threads. Between these two lay-

Stauwärme und Feuchtigkeit.

and moisture.

besteht. Diese bilden eine luftzirkulieren-

ers, an air-circulation layer enables the re-

de Zwischenschicht und vermeiden somit,

moval of heat and prevents moisture from

dass Feuchtigkeit zwischen Körper und

being emitted by the body into the vehicle

Sitz entsteht. Durch die hohe Luftdurch-

environment. The high permeability of

den Klimaschonbezug?

climatized seat covers? Conve-

lässigkeit des 3D-Gewirkes entsteht eine

the woven 3D fabric generates excellent

Bestellen Sie bequem online.

niently place your order online.

hervorragende passive Klimatisierung. Die

oxygen supply and passive climatization.

www.aguti.com/shop

www.aguti.com/shop

Schonbezüge sind für folgende Aguti-

The seat covers are available for the Aguti

Sitze erhältlich: GIS-Liner, Roadliner, Milan

seats GIS-Liner, Roadliner, Milan Basic,

Basic, Milan und GIS-Liner Lounge erhält-

Milan, and GIS-Liner Lounge. All function

lich. Alle Funktionshebel sind weiterhin frei

levers are still accessible. The seat covers

zugänglich. Die Schonbezüge werden mit

are fixed to the structure of the seat using

Hilfe von Magneten und Klettverschlüssen

magnets and Velcro fasteners.

an der Struktur des Sitzes fixiert.

Sie interessieren sich für

Funktionsschema
Ableitung der Stauwärme durch
die luftzirkulierende Zwischenschicht des 3D-Gewirkes
Function diagram
Extraction of heat build-up by
the air-circulating middle layer
of the woven 3D fabric

Are you interested in

Command

ZUBEHÖR
accessories

Multifunktions-Armlehne für Sitze in Arbeitsmaschinen. Multifunctional armrests for seats
in industrial machines.
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FACTS

FACTS

Armauflage 3
 05 × 98 ×68 mm

Armrest 	 305 × 98 ×68 mm

Schwenkbar 2
 30° horizontal
200° vertikal

Swiveling 	 230° horizontal
200° vertical

Höhenverst. b
 is 50 mm

Height-adj. 	up to 50 mm

Verschiebb. 1 20 mm vor/
zurück

Slide range 1 20 mm forwards/
backwards

1

ca. 110°

2

ca. 200°

Multifunktional

Multifunctional

in alle Richtungen verstellbar

Adjustment and swivel in all

und schwenkbar.

directions.

Extrem belastbar	

Extremely durable	

für Sitze in Arbeitsmaschinen

For seats in self-propelled

wie Baggern, Kräne, Land- und

industrial machines like dig-

Forstmaschinen, aber auch für

gers, cranes, agricultural and

stationäre Industriearbeits-

forestry machinery, but also

plätze bei Anlagenmaschinen

for machines in plants or in

oder in der Produktionsüber-

production monitoring.

3

ca. 120 mm

4

wachung.
Easy to operate
Einfach bedienbar

With self-explanatory and

Besonders bei Tätigkeiten, in denen Maschinen

The ergonomically adaptable Aguti Command arm-

durch selbsterklärende und

generously dimensioned

durch Joysticks am Sitz bedient werden, ist die er-

rest is essential for machines operated at the seat

großzügig dimensionierte

adjustment levers and knobs.

gonomisch anpassbare Armlehne Aguti Command

by joystick control. The armrest minimizes muscle

Einstellhebel und -räder.

unerlässlich. Durch sie wird die Ermüdung der

fatigue, by securely positioning the arm and promo-

Muskulatur minimiert, der Arm sicher positioniert

ting accurate hand motions.

und die Handbewegungen präzisiert. Die Armlehne

The armrest is suited for every situation and body

ist für jede Situation und jeden Körperbau geeignet.

type. It is height-adjustable, movable from side to

die Command Armlehne?

Command armrest?

Sie ist höhenverstellbar, seitlich schwenkbar und

side, and can be inclined. In addition, the armrest

Wir beraten Sie auch gerne

We will be happy to consult

lässt sich anwinkeln. Die Armauflage ist verschieb-

can be slid forward and back and has comfortably

persönlich.

you personally.

bar und angenehm breit.

wide dimensions.

T +49 7543 9621.60

T +49 7543 9621.60

Alle Einstellhebel und -räder der Armlehne sind

All control levers and knobs on the armrest are pro-

automotive@aguti.com

automotive@aguti.com

großzügig dimensioniert und ergonomisch gestaltet.

portioned for a comfortable grip and ergonomically

Die Einstellmöglichkeiten sind einhändig auszufüh-

designed. The adjustment options can be performed

ren und selbsterklärend.

with one hand and are self-explanatory.

Gefertigt aus robusten Mechanik-Komponenten wie

The Command armrest is manufactured from stur-

Rast- und Drehbeschlägen ist die Command-Arm-

dy mechanical components, like locking and rotary

lehne äußerst strapazierfähig. Die Pulverbeschich-

fittings, and extremely durable. The powder-coated

tung der Stahlteile und die Farbe des Polsters

steel parts and the color of the cushion can be

lassen sich jederzeit an das Corporate Design des

customized to fit the Corporate Design of the work

Arbeitsgerätes anpassen.

equipment at any time.

Sie interessieren sich für

Are you interested in the

ca. 120°

1 Hochklappen Die Armlehne
soweit als möglich nach oben
schwenken. Fold up Tilt the armrest
upwards as far as possible.
2 Verschieben Armauflage nach
hinten oder vorne bewegen und
einrasten lassen. Slide Slide the
armrest backwards or forwards and
allow it to click into place.
3 Winkel einstellen Regler auf
gewünschte Position drehen und
den Winkel einstellen. Adjust the
angle Turn the control to the desired position to set the angle.
4 Seitwärts schwingen Armlehne
in gewünschte Position bringen
und Armstütze einrasten lassen.
Swing sideways Move the arm
support to the required position and
let it click into place.

ZUBEHÖR
accessories

86 / 87

ZUBEHÖR
accessories

Getränkehalter mit Klettband zum Anbringen
an Armlehnen. Cupholder with a velcro tape
for armrests.

FACTS
Maße

FACTS
88 ×165 × 96 mm

Size

88 ×165 × 96 mm

Armlehne	max. B 75 mm
min. H 45 mm

Armrest	max. B 75 mm
min. H 45 mm

Behältermaß	Ø ca. 65 – 80 mm
min. H 95 mm

Cont.-size	Ø ca. 65 – 80 mm
min. H 95 mm

Gewicht

Weight

220 g

220 g

Einfaches Anbringen

Easy mounting

mittels Klettband ohne

through velcro tape without

zusätzliches Werkzeug

any additional tools.

Getränke sofort griffbereit

Drinks immediately handy

durch unmittelbares Anbrin-

through direct attachment on

gen an der Armlehne

the armrest

Hochwertig verarbeitet

High-quality manufacturing

Der praktische Getränkehalter kann ohne großen

The Cupholder can be fixed easily on different arm-

in einer Kombination aus

made by a combination of

Aufwand oder zusätzliches Werkzeug an verschie-

rests in vehicles without any great effort or additi-

beschichtetem Metall und

coated metal and polyamid.

denen Armlehnen im Fahrzeug befestigt werden.

onal tools. So, bottles, mugs and cans are always

Polyamid

So sind Flaschen, Becher oder Dosen immer sofort

immediately handy. The combination of coated

griffbereit. Die Kombination aus keramisch be-

metal coloured titanium matt and black polyamid

schichtetem Metall in der Farbe Titanium matt und

gives the Cup-In its solid characterisics.

schwarzem Polyamid verleiht dem Cup-In seine

The Cup-In fits perfectly for containers with a

den Cup-In Getränkehalter?

cup holder Cup-In?

kompakten und stabilen Eigenschaften.

diameter between 65 and 80 mm and a minimum

Wir beraten Sie auch gerne

We will be happy to consult

Der Cup-In ist optimal für Behälter mit einem

height of 95 mm.

persönlich.

you personally.

Durchmesser zwischen 65 und 80 mm und einer

T +49 7543 9621.60

T +49 7543 9621.60

Mindesthöhe von 95 mm.

automotive@aguti.com

automotive@aguti.com

Sie interessieren sich für

Are you interested in the

1 Klettband mit glatter Seite
oben in passende Innenstege
einfädeln
Thread through the velcro with
smooth side above into the suitable bar
2 Cup-In auf die Armlehne
setzen und das Band um die Armlehne schlingen
Set the Cup-In on the armrest and
slide the band around the armrest
3 Klettband gut festziehen und
verschließen
Pull velcro thightly and close it
4 Trinkbehälter einsetzen

Insert the drink container

REISEMOBILSITZE
motorhome seats
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Aguti Service
_
Dienstleistungen im Bereich
Automotive & Design Automotive
& Design services

Mit einem besonderen Faible für Design, Technik

Aguti has always had a passion for design, techno-

und innovative Produkte werden bei Aguti sowohl

logy, and innovative products. We carry out both in-

Inhouse-Designprojekte als auch Dienstleistungs-

house design projects as well as service contracts

aufträge für zahlreiche Kunden durchgeführt. Aguti

for numerous customers. The range of services

bietet diese im Bereich Produktdesign (Sitze, Fahr-

includes product design (seats, vehicles), graphic

zeuge), Grafikdesign (Logos und Geschäftsausstat-

design (logos and business equipment) or transpor-

tungen) oder Transportation Design (Fahrzeugbe-

tation design (vehicle branding or vehicle parts like

klebungen oder Fahrzeugparts wie Felgen oder

rims or spoilers). As part of our Automotive segment,

Spoiler) an. Im Automotive-Bereich wird vor allem

customers particularly value our services offered at

die Serviceleistung mit unserer hauseigenen Zugan-

the in-house tensile testing facility. These services

lage sehr geschätzt. Hier werden regelmäßig Zug-

include regular tensile testing to ensure the safety of

versuche durchgeführt, die die Sicherheit der Sitze

our seats in simulated crash tests.

im Fall eines Crashs simulieren.

Zugversuche
Tensile testing

AGUTI SERVICE
aguti service
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Zugversuch-Aufbau
sowie Auswertung der Daten
und Kräftekurven
Tensile test set-up
and evaluation of the data
and force curves

Statische Prüfungen von Gurtverankerungen
und Chassis-Anbindungen. Tensile tests on
seatbelt mounts and chassis connections.

Seit 2012 verfügt Aguti über einen eigenen

In 2012 Aguti opened its own seatbelt

Gurtverankerungsprüfstand (Zugversuchs-

mount test bench (tensile testing facility)

anlage), der mit acht Pneumatikzylinder

with eight pneumatic cylinders, which is

eine Zugkraft von insgesamt 160 kN auf-

able to create a total tensile force of 160

bauen kann. So werden Crashs simuliert,

kN. This enables it to simulate crashes, to

um Sitzsysteme und Gurtgestelle regel-

regularly test the safety of our seating sys-

mäßig auf ihre Sicherheit hin zu überprü-

tems and frames. These are only approved

fen. Erst nach erfolgreichem Zugversuch

for road use following a successful tensile

werden sie für den Straßenverkehr zuge-

test. Continuous production monitoring is

lassen. Die permanente Serienüberwa-

a key element of our quality management.

chung ist ein wichtiger Bestandteil unseres

We also offer this testing as a service.

Qualitätsmanagements. Wir bieten dieses
Prüfverfahren auch als Dienstleistung an.

AGUTI SERVICE
aguti service

Design Studio
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Das Aguti Design-Team steht Ihnen
für die Umsetzung Ihrer Projekte zur
Verfügung. The Aguti Design Team
are available to realize your projects.

Aguti Design bietet seine Leis-

Aguti Design also offers its servi-

tungen auch anderen Unterneh-

ces to other companies.

men an. Dabei entwerfen die

Our team of designers thereby

Designer nicht nur Produkte rund

not only designs products for the

um die Reisemobilbranche, sie

motorhome industry, they are

sind auch für andere Bereiche

also contracted by other sectors.

tätig.
From drawing the initial sketch
Vom ersten zeichnerischen Ent-

on to the creation of photore-

wurf über die Erstellung fotore-

alistic product presentations,

alistischer Produktdarstellungen

prototypes and finally building a

leistungsspektrum ab. In der

ting-edge architecture software

und Prototypen bis hin zum se-

production-ready product – Aguti

Produktentwicklung und -visua-

programs, like Rhino3D, Solid

rienreifen Produkt – Aguti deckt

covers the complete range of

lisierung kommen beispielsweise

Edge, or Cinema4D, for product

das komplette Design Dienst-

design services. Aguti uses cut-

Architekturprogramme wie Rhi-

development and visualization.

no3D, Solid Edge oder Cinema4D

Aguti customers benefit from the

als Software zum Einsatz. Dabei

close cooperation between the

ist die enge Zusammenarbeit mit

Design Team and our in-house

der hauseigenen Konstruktions-

construction department. During

abteilung ein besonderer Vorteil,

the development phase for new

den Aguti seinen Kunden bieten

products, Aguti designers place

kann. Bei der Entstehung neuer

great value on maintaining close

Produkte ist den Aguti-Designern

contact and actively communi-

ein enger Kontakt und eine aktive

cating with the customer. This

Kommunikation mit dem Kunden

ensures that that the customer

wichtig. Nur so kann ein neues

can identify 100 percent with

Produkt entstehen, mit dem der

every new Aguti product.

Kunde sich am Ende zu 100 Prozent identifizieren kann.
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Design Referenzen
Design references
_
Projekte aus Produkt- und
Transportationdesign Product and
Transportation Design Projects

Neben Wohnmobilsitzen hat sich Aguti auf das Design,

Apart from motorhome seats, Aguti is specialized in

die Konstruktion und Produktion von individuell an

the design, construction and production of custo-

verschiedene Fahrzeuge angepasste Sitze, Parts oder

mized seats, parts or livery for a wide range of vehic-

Livery Designs (Fahrzeugbeklebung) spezialisiert. So

les. This is how we create our very special products,

entstehen ganz besondere Produkte in Einzelanferti-

either as one-off productions or in prototype-based

gung oder auf Prototypenbasis.

series.
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„Captains Chair“
by Aguti Design

Prototyp einer Sitzbank
im Elektroauto „Mindset“
Prototype of a bench seat
in the electric car "Mindset"

DESIGN RERERENZEN
design references
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design references
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GIS-Liner
Polsterdesign für den
„Most“ Event-Truck
Upholstery design for the
event truck "Most"
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Interior Concept
Rally Raid Car

Logo + Livery Design
Toyota Yaris R1A

Spritzig sportliches und dynamisches Livery Design für den
Toyota R1A der Rallye-Serie
2012 sowie Logoentwicklung auf
Grundlage des Toyota CIʼs.
Fresh, sporty, and dynamic livery
design for the Toyota R1A in the
Rally Series 2012 and logo development based on Toyota CI.
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Logo + Livery Design
Toyota Hybrid Racing Team
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design references

Redesign Concorde Liner
Frontpartie, Heckgarage, Livery Design
Front, rear garage and Livery Design
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Interior Redesign
Concorde Liner

DESIGN RERERENZEN
design references

Redesign Concorde Cruiser
Alkoven, Cockpit und Liverydesign
Alcove, cockpit and livery design

ExteriorRRedesign
EISEMOBILSITZE
Concorde Cruiser
motorhome seats
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Felgen-Design
für verschiedene
Fahrzeugtypen
Rim designs
for a variety of
vehicle types

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

110 / 111

REISEMOBILSITZE
motorhome seats

Toyota IQ
ohne Bodyparts
without body parts
Quelle: Toyota

Bodyparts
Toyota Motorsport GmbH:
Frontspoiler, Dachspoiler
und Heckdiffusor
Front spoiler, roof spoiler
and rear diffuser

Sitzdesign Seat design
Toyota Motorsport GmbH
Toyota IQ
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