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COMPETENCE
KOMPETENZ ERFAHRUNG SERVICE

EXPERIENCE SERVICE

Überzeugend durch Kompetenz!

Von der Entwicklung, über die Konstruktion bis hin zur  
Fertigung liegt alles in unserer Hand. Sie können sich  
sicher sein, dass wir unser Handwerk verstehen und unser 
ganzes Wissen für die Umsetzung Ihrer Wünsche ein- 
setzen.

Über 50 Jahre Erfahrung!

Daher sind wir davon überzeugt, dass unsere Erfahrung 
im Sitzmöbel-Bereich unser Potential und Ihr Vorteil ist. 
Hochwertig konstruierte Werkzeuge garantieren Ihren 
Komponenten präzise Genauigkeit und robuste Langle-
bigkeit.

Unser Anspruch an guten Service!

Der Anspruch an einen guten Service ist bei uns ganz  
sicher ziemlich hoch. Wir möchten weit mehr, als nur 
kompetent beraten. Sie sollen mit unserer Hilfe die  
passende Komponente finden, eigene Projekte starten 
können und mit uns immer auf dem Laufenden bleiben. 
Wir sind bereit, Sie von uns zu überzeugen!

Convincing through competence!

From development and design to production, everything 
is in our hands. You can be sure that we know our busi-
ness and use all our knowledge for the realization of your 
wishes.

Over 50 years of experience!

Therefore we are convinced that our experience in 
the field of seating furniture is our potential and your  
advantage. High quality designed tools guarantee precise  
accuracy and robust durability for your components. 

Our demand for good service!

The demand for good service is certainly quite high for us. 
We would like to do much more than just provide compe-
tent advice. With our help, you should be able to find the 
right component, start your own projects and always stay 
up to date with us. We are ready to convince you of us!
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Seit 1965 schreiben wir 

TRADITION & HANDWERK groß!

COMPETENCE. EXPERIENCE. SERVICE. KOMPETENZ. ERFAHRUNG. SERVICE.

Die Mey CHAIR SYSTEMS GmbH wird seit 1965 als mittel-
ständiges FAMILIENUNTERNEHMEN geführt, das 
sich auf die Entwicklung und Produktion von Sitzmöbeln für  
den Industrie- und Werkstattbereich spezialisiert hat.

Der weltweite Vertrieb von eigens entwickelten und teils  
kundenspezifischen Drehstuhlkomponenten, spiegelt die  
jahre lange ERFAHRUNG der Fertigung im Stuhlbereich 
wider. Trotz GLOBAL PLAYING ist die Mey CHAIR 
SYSTEMS GmbH in der oberfränkischen HEIMAT sehr  
verwurzelt. Hier liegen, dem in der dritten Generation geführten 
Familienunter nehmen, jährliche Spendenaktionen für wohltäti-
ge Zwecke und Sponsoring regionaler Vereine besonders am 
Herzen. 

Entstanden aus der TRADITIONELLEN HAND
WERKSKUNST der Lohnschweißerei, ist die Mey CHAIR 
SYSTEMS GmbH heute einer der führenden Hersteller von 
Komponenten für Arbeitsdrehstühle, Stehhilfen und Hocker. 

Im Vordergrund steht bei mey components allerdings immer der 
Kunde mit seinen individuellen Anforderungen. 

Dafür stehen ihm zu jeder Zeit langjährige, qualifizierte und  
motivierte Mitarbeiter beratend zur Seite, finden für jeden 
Wunsch die passende Lösung und ermöglichen Sonderanfer-
tigungen nach individuellen Kundenvorgaben.

SERVICE wird bei mey components immer groß  
geschrieben!

Mey CHAIR SYSTEMS GmbH has been run as a medium-sized 
FAMILY BUSINESS since 1965, specialising in the de-
velopment and production of seating furniture for industry and 
workshops.

The global distribution of specially developed and partly  
customer-specific swivel chair COMPONENTS reflects 
years of EXPERIENCE with manufacturing in the chair sector.
Despite being a GLOBAL PLAYER, Mey CHAIR  
SYSTEMS GmbH is deeply rooted in its HOME in Upper  
Franconia. The family business, which is in the third generation 
now, places great importance on annual fundraising campaigns 
for charitable purposes and sponsoring regional associations 
here. 

Originating from the TRADITIONAL CRAFTSMAN
SHIP of contract welding, today  the Mey CHAIR SYSTEMS 
GmbH is one of the leading manufactures of components for 
swivel work chairs, sit stands and stools. 

At mey components, however, the focus is always on the  
customer and their individual requirements. 

Long-standing, qualified and motivated employees are always  
available for advice, find the right solution for every request  
and enable custom-made products according to individual  
customer specifications.

SERVICE is always important at mey components!

We have focused on TRADITION & CRAFT 
                                                         since 1965!
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BACKS & SEATS
RÜCKEN & SITZE The brand mey components offers you single seats or  

complete sets in a wide range and quality. No matter whether 
made of beech, PU foam or foam. Learn more about their 
design and function.

Die Marke mey components bietet Ihnen Einzelsitze oder 
vollständige Garnituren in großer Auswahl und Quali-
tät. Ganz gleich, ob aus Buche, PU-Schaum oder Schaum.  
Erfahren Sie mehr über deren Design und Funktion.

Backs | Seats | Cover | XXL-Seats | ESD-Sets
Rücken | Sitze | Cover | XXL-Garnituren | ESD-Sets



The right seating solution for every 
workplace. No matter whether XXL 
sets, saddle seats or standing aid backs.

Für jeden Arbeitsplatz die passende 
Sitzlösung. Ganz gleich ob XXL- 
Garnituren, Sattel-Sitze oder Steh-
hilfe-Rücken. 

  High quality in a large selection   
at meycomponents/en/products 

 Hochwertige Qualität in großer Auswahl 
unter meycomponents/produkte

TIPP
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We manufacture seat mechanisms for a wide range of  
seating furniture and applications. Chairs, stools or stan-
ding aids, we always offer you modern mechanisms that will  
make your product a success.

Wir fertigen Sitzmechaniken für unterschiedlichste Sitzmöbel 
und Einsatzbereiche. Stühle, Hocker oder Stehhilfen, stets 
bieten wir Ihnen modernste Mechaniken die Ihr Produkt zum 
Erfolg führen werden.

Seat mechanisms | Back stems | XXL-Seat mechanisms
Sitzträger | Rückenstäbe | XXL-SitzträgerSEAT MECHANISMS

SITZMECHANIKEN



Comfort, function & technology  
are irreplaceable in modern seat 
mechanisms. 

Komfort, Funktion & Technik sind 
unersetzlich bei modernen Sitzme-
chaniken. 

  From the AFSR series: Our bestselling sit stand! 
Light, flexible and variable in use. 

 Aus der AFSRSerie: Unsere bestverkaufteste 
Stehhilfe! Leicht, flexibel und variabel einsetzbar.

TIPP

  Seat mechanism: 13124.1G 
Small and functional for saddleseats and small seats. 

 Sitzträger: 13124.1G 
Klein und funktionell für Sattelsitze und kleine Sitze.

TIPP
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Some components simply have to work. Gas springs and  
keyways of the brand mey components convince by a long 
life cycle and robustness. A guarantee that your seating  
furniture will also become a bestseller.

Manche Bauteile müssen einfach nur funktionieren. Gasfe-
dern und Keilnuten der Marke mey components überzeugen 
durch Langlebigkeit und Robustheit. Ein Garant, dass auch 
Ihre Sitzmöbel zum Bestseller werden.

Gas springs | Keyways | Cover
Gasfedern | Keilnuten | CoverGAS SPRINGS & KEYWAYS

GASFEDERN & KEILNUTEN



Gas springs and keyways for all seat 
heights. Convincing in quality and  
durability, with 5-year warranty from 
mey components.

Gasfedern und Keilnuten für alle Sitz-
höhen. Überzeugend in Qualität und 
Langlebigkeit, mit 5-Jahres Garantie 
von mey components.

   mey components offers you not only gas springs of 
high industrial quality, but also special gas springs!  
From special adjustment ranges to particularly high  
load capacities! 

  mey components bietet Ihnen nicht nur Gasfedern in 
hochwertiger Industriequalität, sondern auch  
Spezialgasfedern! Von besonderen Verstellbereichen, 
bis zu besonders hohen Belastbarkeiten!

TIPP
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High quality, stable and extremely robust chair components 
complete your seating furniture in an effective way. If you are 
looking for chair components with outstanding features, you 
will find them at the mey components brand.

Qualitativ hochwertige, stabile und äußerst robuste Stuhl-
komponenten ergänzen Ihre Sitzmöbel auf effektive Art und 
Weise. Wenn Sie Stuhlkomponenten mit herausragenden 
Eigenschaften suchen, werden Sie bei der Marke mey com-
ponents fündig.

Foot rings | Foot rests
Fußringe | FußstützenFOOT RINGS & FOOT RESTS

FUSSRINGE & AUFSTIEGSHILFEN
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At a certain height, they are simply  
necessary. Foot rings and footrests in 
proven quality give your seating furni-
ture the right support.

Ab einer bestimmten Höhe sind sie  
einfach erforderlich. Fußringe und Fuß-
stützen in bewährter Qualität geben 
Ihrem Sitzmöbel die passende Unter-
stützung.

  Foot ring: 1572 
Sturdy and strong  only available at mey. 

Fußring: 1572 
Stabil und stark  nur bei mey erhältlich.

TIPP
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Stable and durable. If this is your standard for components 
of your seating solutions, then you will find it with us. High- 
quality materials and modern design guarantee perfect  
integration into your seating furniture.

Standfest und langlebig. Wenn das Ihr Maßstab für Kompo-
nenten Ihrer Sitzlösungen ist, dann werden Sie bei uns fündig. 
Hochwertige Materialien und modernes Design fügen sich 
perfekt in Ihre Sitzmöbel ein.

Bases | Castors | Gliders | Sit-Stop castors | ESD-castors/-gliders | Foot releases 
Fußkreuze | Rollen | Gleiter | Sitz-Stopp-Rollen | ESD-Rollen/-Gleiter | FußauslösungenBASES, CASTORS & GLIDERS

FUSSKREUZE, ROLLEN & GLEITER



Aluminium, steel or plastic! Round steel 
or rectangular tube! mey bases also 
make your seating furniture perfect.

Aluminium, Stahl oder Kunststoff! 
Rundstahl oder Rechteckrohr! mey 
Fußkreuze machen auch Ihr Sitzmöbel 
perfekt.

  Base: 1199 
Sophisticated design with space for the feet. 

Fußkreuz: 1199 
Anspruchsvolles Design mit Platz für die Füße

TIPP
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You will find many other component solutions at mey- 
components. Every component has been tested in extensive  
in-house tests which are based on international standards.

Viele weitere Komponenten-Lösungen finden Sie bei mey-
components. Jede Komponente wurde in aufwändigen  
Inhouse Testungen geprüft, die sich an Standards internatio-
naler Normen orientieren.

Accessories 
ZubehörACCESSORIES

ZUBEHÖR



The right solution for every detail. Tool-
boxes, handles & armrests in the usual 
mey components quality.

Für jedes Detail die richtige Lösung. 
Toolboxen, Griffe & Armlehnen in  
gewohnter mey components Qualität.

  You have an idea  we can realize it. Contact us! 

Sie haben eine Idee  wir können sie realisieren. 
Kontaktieren Sie uns!

TIPP



Visit us online at www.mey-components.de
and always stay up-to-date!

· 5 years’ guarantee on metal parts
· Personal account manager
· Over 50 years of experience
· Own toolmaking
· Customized projects

· 5 Jahre Garantie auf Metallteile
· Persönlicher Kundenbetreuer
· Über 50 Jahre Erfahrung
· Eigener Werkzeugbau
· Kundenspezifische Projekte

Besuchen Sie uns online unter www.mey-components.de 
und bleiben Sie immer aktuell informiert!

MAXIMUM SERVICE
MAXIMALER SERVICE

mey-components.de
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