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A seating system not only provides comfort but also offers safety. In addition to that it is kind to health and increase 
productivity.

Our company builds on the years of experience of our staff. 

This enables us to provide you with individually adapted seating systems and passenger seats. Our seats are used in rail 
vehicles, in buses and commercial vehicles and in ships. We can also repair your seats or provide you with spare parts.

Our range also includes upholstery and saddlery services. 

In our portfolio you will also find static columns, lifting columns, rotating devices, adjustable armrests with the possibility 
of installing joysticks, adjustment rails and many other products

MK SEATS

Presentation of MK Seats

Ein Sitzsystem bietet nicht nur Komfort sondern auch Sicherheit zusätzlich ist es schonend für die Gesundheit und fördert 
die Produktivität.

Unsere Firma baut auf der jahrelangen Erfahrung unseres Personals. 

Dadurch sind wir fähig Sie mit individuell angepassten Sitzsystemen und Passagiersitzen zu versorgen. Unsere Sitze finden 
Verwendung in Schienenfahrzeugen, in Bussen und Nutzfahrzeugen und in Schiffen. Wir können auch Ihre vorhandenen 
Sitze reparieren oder Ersatzteile beschaffen. 

Zu unserem Angebot gehören auch Polster- und Sattlerarbeiten.

In unserem Portfolio finden Sie auch statische Säulen, Hubsäulen, Drehauslösungen, einstellbare Armlehnen mit der 
Möglichkeit für den Einbau von Joysticks, Verstellschienen und viele weitere Produkte.

Vorstellung der MK Seats



Features:
•    integrated headrest 
•    fabric upholstery 
•    adjustable armrests 
•    adjustable back
•    lumbar support
•    seat depth adjustment
•    height and tilt adjustment
•    mechanical suspension
•    360 ° rotating device
•    foldable and adjustable footrest 
•    height-adjustable column in various heights
•    fore and aft adjustment

Extras: 
   •   mechanical or electrical deck rails for
       installation and assembly

Options: 
   •   upholstery in leather or synthetic leather 
   •   embroidered logo 
   •   2-, 3-, or 4 point seat belt 

MK Seats

ATLANTIC

Ausführung:
•    integrierte Kopfstütze 
•    Stoffpolsterung 
•    verstellbare Armlehnen 
•    verstellbare Rückenlehne 
•    Lordosenstütze
•    Sitztiefenverstellung
•    Höhen- und Neigungsverstellung
•    mechanische Federung
•    360° Drehauslösung
•    Hochklappbare und einstellbare Fußstütze 
•    Höhenverstellbare Säule in verschiedenen Ausführungen 
•    Längsverstellung

Extras:
•   Mechanische oder elektrische Deckschienen
    für den Ein- und Aufbau 

Optionen:
•   Polsterung in Leder oder Kunstleder 
•   2-, 3-, 4-Punkt Sicherheitsgurt 
•   gesticktes Logo

DEEN



Features:
•    adjustable headrest 
•    fabric upholstery 
•    adjustable armrests
•    adjustable back
•    lumbar support
•    seat depth adjustment
•    height and tilt adjustment
•    mechanical suspension
•    360 ° rotating device
•    foldable and adjustable footrest 
•    height-adjustable column in various heights
•    fore and aft adjustment

Extras: 
   •    mechanical or electrical deck rails for
        installation and assembly 

Options: 
   •    upholstery in leather or synthetic leather 
   •    embroidered logo
   •    2-, 3-, or 4-point seat belt

DEEN

MK Seats

CALYPSO

Ausführung:
•    verstellbare Kopfstütze
•    Polsterung in Stoff 
•    verstellbare Armlehnen
•    verstellbare Rückenlehne
•    Lordosenstütze
•    Sitztiefenverstellung
•    Höhen- und Neigungsverstellung
•    mechanische Federung
•    360° Drehauslösung
•    Hochklappbare und einstellbare Fußstütze
•    Höhenverstellbare Säule in verschiedenen Ausführungen
•    Längsverstellung

Extras:
•   mechanische oder elektrische Deckschienen
    für den Ein- und Aufbau 

Optionen:
•   Polsterung in Leder oder Kunstleder
•   2-, 3-, 4-Punkt-Sicherheitsgurt 
•   gesticktes Logo



DEENFeatures:
•    adjustable headrest 
•    fabric upholstery 
•    adjustable armrests
•    adjustable backrest 
•    tilt adjustment 
•    360 ° rotating device
•    foldable and adjustable footrest 
•    height-adjustable column in various heights
•    fore and aft adjustment

Extras: 
•    mechanical or electrical deck rails for
     installation and assembly 

Options: 
•    upholstery in leather or synthetic leather  
•    embroidered logo
•    2-, 4-point seat belt

MK Seats

DRAGON

Ausführung:
•    verstellbare Kopfstütze
•    Stoffpolsterung
•    verstellbare Armlehnen
•    verstellbare Rückenlehne
•    Lordosenstütze
•    Sitztiefenverstellung
•    Neigungsverstellung
•    360° Drehauslösung
•    Hochklappbare und einstellbare Fußstütze 
•    Höhenverstellbare Säule in verschiedenen Höhen
•    Längsverstellung

Extras:
•    mechanische oder elektrische Deckschienen
     für den Ein- und Aufbau 

Optionen:
•    Polsterung in Leder oder Kunstleder
•    2-, 4 Punkt-Sicherheitsgurt 
•    gesticktes Logo



DEENFeatures:
•    integrated headrest
•    fabric upholstery 
•    adjustable armrests
•    adjustable back
•    360 ° rotating device 
•    foldable and adjustable footrest 
•    height-adjustable column in various heights
•    fore and aft adjustment

Extras: 
•   mechanical or electrical deck rails
    for installation and assembly 

Options: 
•   upholstery in leather or synthetic leather  
•   embroidered logo
•   2-point seat belt 

MK Seats

MAGNUM

Ausführung:
•    integrierte Kopfstütze
•    Stoffpolsterung 
•    verstellbare Armlehnen
•    verstellbare Rückenlehne
•    360° Drehauslösung
•    Hochklappbare und einstellbare Fußstütze 
•    Höhenverstellbare Säule in verschiedenen Hähen
•    Längsverstellung

Extras:
•   mechanische oder elektrische Deckschienen
    für den Ein- und Aufbau

Optionen:
•   Polsterung in Leder oder Kunstleder 
•   2-Punkt Beckengurt 
•   gesticktes Logo



Features:
•    adjustable headrest
•    fabric upholstery
•    adjustable armrests
•    adjustable back
•    lumbar support
•    height and tilt adjustment
•    mechanical suspension
•    360 ° rotating device
•    foldable and adjustable footrest 
•    height-adjustable column in various heights
•    fore and aft adjustment

DEEN

Extras: 
•   mechanical or electrical deck rails
    for installation and assembly 

Options: 
•   upholstery in leather or synthetic leather 
•   embroidered logo
•   2-, 3-, 4-point seat belt 

MK Seats

PATROL

Ausführung:
•    verstellbare Kopfstütze
•    Stoffpolsterung
•    verstellbare Armlehnen
•    verstellbare Rückenlehne
•    Lordosenstütze
•    Höhen- und Neigungsverstellung
•    mechanische Federung
•    360° Drehauslösung
•    Hochklappbare und einstellbare Fußstütze 
•    Höhenverstellbare Säule in verschiedenen Hähen
•    Längsverstellung

Extras:
•   mechanische oder elektrische Deckschienen
    für den Ein- und Aufbau 

Optionen:
•   Polsterung in Leder oder Kunstleder
•   2-, 3-, 4-Punkt-Sicherheitsgurt 
•   gesticktes Logo



Article
Artikel

Sitting hight / 
column

Sitzhöhe aus 
der Säule

Hight 
adjustment / seat

Sitzhöheneinstellung 
im Sitz

max. sitting 
hight

max. Sitzhöhe

Depth of the 
cushion

Sitzkissentiefe

Adjustment of the 
cushion

Sitztiefeneinstel-
lung

max 
width
max

Breite

footrest
Fußstütze

 ATLANTIC

Atlantic A 625-735 +60 795 635 -90/+100 650 x

Atlantic B 675-895 +60 955 635 -90/+100 650 x

Atlantic C 735-935 +60 995 635 -90/+100 650 x

Atlantic D 765-1015 +60 1075 635 -90/+100 650 x

 DRAGON

Dragon A 390-490 - 490 570 -90/+100 650 x

Dragon B 440-600 - 600 570 -90/+100 650 x

Dragon C 500-700 - 700 570 -90/+100 650 x

Dragon D 730-780 - 780 570 -90/+100 650 x

CALYPSO

Calypso A 625-735 +60 795 600 -90/+100 650 x

Calypso B 675-895 +60 955 600 -90/+100 650 x

Calypso C 735-935 +60 995 600 -90/+100 650 x

Calypso D 765-1015 +60 1075 600 -90/+100 650 x

MAGNUM

Magnum A 525-635 - 635 565 -90/+100 650 x

Magnum B 675-895 - 895 565 -90/+100 650 x

Magnum C 735-935 - 935 565 -90/+100 650 x

Magnum D 765-1015 - 1015 565 -90/+100 650 x

PATROL

Patrol A 625-735 +60 795 600 -90/+100 650 x

Patrol B 675-895 +60 955 600 -90/+100 650 x

Patrol C 735-935 +60 995 600 -90/+100 650 x

Patrol D 765-1015 +60 1075 600 -90/+100 650 x

MK Seats

OVERVIEW / ÜBERSICHT



MK deck rails

High quality deck rails designed for all kind of environments. The MK 
rail strikes with its low weight, compact installation height and double 
guided rails as well as double locking.The installation height is only 
27mm. Standard lengths of 1000, 1500, 2000, and 2500mm. Other 
lengths on request.

Options:
•    Electric rail
•    Beveled edge
•    Manual release by hand

MK Seats

DECKRAIL / DECKSCHIENEN

MK-Deckschiene 
 
Hochwertige Decksschienen für alle Arten von Umgebungen. Die 
MK-Schiene besticht durch ihr geringes Gewicht, die kompakte 
Einbauhöhe und doppelt geführte Schienen, sowie doppelte 
Verriegelung. Die Einbauhöhe beträgt nur 27 mm. Standardlängen 
sind 1.000, 1.500, 2.000 und 2.500 mm. Andere Längen sind auf 
Anfrage erhältlich.

Optionen:
• Elektrische Schiene
• Abgeschrägte Kanten
• Handauslösung

DE

EN



KATINA LAVSA

MOLAT SILBA RAVA TIJAT



EN

MK Seats

PASSENGER SEATS / PASSAGIERSITZE

Molat
Features:

•    Fixed backrest 
•    Anodised aluminium frame
•    Fixed aluminium armrests 
•    Life jacket holder 

DEAusführung:
•    Feste Rückenlehne 
•    Eloxierter Aluminiumrahmen 
•    Feste Aluminiumarmlehnen 
•    Schwimmwestenhalter

EN
Rava

Features:
•    Fixed backrest 
•    Anodised aluminium frame 
•    Fixed aluminium armrests 
•    Life jacket holder

DEAusführung:
•    Feste Rückenlehne
•    Eloxierter Aluminiumrahmen
•    Feste Aluminiumarmlehnen 
•    Schwimmwestenhalter

EN
Silba

Features:
•    Plastic seat for marine use 
•    Integrated handle
•    Anodized aluminum fixed armrests 
•    Life jacket holder 

DEAusführung:
•    Kunststoffsitz für die Schifffahrt
•    integrierter Griff 
•    Eloxierte Aluminium-Armlehnen feststehend 
•    Rettungswestenhalter

EN
Tijat

Features:
•    Fixed backrest 
•    Anodised aluminium frame 
•    Fixed aluminium armrests
•    Life jacket holder 

DEAusführung:
•    Feste Rückenlehne 
•    Eloxierter Aluminiumrahmen
•    Feste Aluminiumarmlehnen 
•    Schwimmwestenhalter



MK Seats

FURNITURE SEATS / MÖBELSITZE

DEDiese Bank bietet Personen Einzelsitze zum 
gemeinsamen Sitzen. Die Konstruktion ist 
stabil und widersteht den harten maritimen 
Anforderungen. Die Sitz- und Lehnenflächen 
können auch mit Polstern versehen werden.

ENThis bench offers single seats for people to 
sit together. The construction is stable and 
withstands tough maritime requirements. 
The seat and backrest areas can also be 
upholstered.

“Katina”

DEUnsere Bänke bieten eine Sitzmöglichkeit für 
mehrere Personen an Deck. Das Material ist 
geschützt gegen Korrosion um den schwierigen 
maritimen Bedingungen zu trotzen.

ENOur benches provide a seating possibility 
for several people on deck. The material is 
protected against corrosion to withstand 
the harsh maritime conditions.

“Lavsa“

DENeben Sitzen umfasst unser Angebot auch Möbel. Nachfolgend sind einige 
Beispiele zu sehen. Wir können unsere Möbel an Ihre Anforderungen anpassen. 
Kontaktieren Sie uns um geeignete Lösungen gemäß Ihren individuellen 
Vorgaben zu schaffen.

ENIn addition to seats, our range also includes furniture. Below are some 
examples. We can adapt our furniture to your requirements. Contact us to 
create suitable solutions according to your individual specifications.



MK Seats

FURNITURE SEATS / MÖBELSITZE

ENThe folding bed offers a sleeping option 
with the most effective use of space. 
The construction attached to the wall is 
practical and space-saving.

Folding bed

DEDas Klappbett bietet eine Schlafmöglichkeit bei 
effektivster Nutzung des Platzes. Die an der Wand 
angebrachte Konstruktion ist zweckmäßig und 
platzsparend.

Klappbett

DEDas Kojenbett ist eine kompakte Lösung für den 
maritimen Bereich. Es ist darauf ausgelegt den 
verfügbaren Platz bestmöglich zu nutzen. Es bietet 
einen Schlafplatz für 3 Besatzungsmitglieder und 
ist ausgestattet mit 3 Schubladen für persönliche 
Gegenstände der Nutzer.

ENThe bunk bed is a compact solution for 
maritime use. It is designed to make the 
best use of the available space. It offers 
sleeping place for 3 crew members and is 
equipped with 3 drawers for users‘ personal 
belongings.

Bunk bed Etagenbett

DEDer Spind ist der „Kleiderschrank“ auf See. Unser 
Model mit seinen Fächern und Schubladen bietet 
dem Seemann die Möglichkeit seine persönlichen 
Gegenstände praktisch und übersichtlich zu 
verstauen.

ENThe locker is the „wardrobe“ at sea. Our 
model with its compartments and drawers 
offers the sailor the possibility to store his 
personal belongings practically and clearly.

Cabinet Spind



e-mail: info@mk-seats.com

MK-Seats GmbH
Brunnenstrasse 29 b 

59494 Soest
Deutschland


