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HEY!

EIN TRENDING TOPIC IN DER MODERNEN BÜROWELT IST
KOMMUNIKATION. SIE WIRD VERMEHRT ZUR ZENTRALEN AUFGABE DES WISSENSARBEITERS. SEIN ARBEITSPLATZ: IMMER
ÖFTER DAS OPEN-SPACE-BÜRO. SEIN LIEBSTES WERKZEUG:
DAS SMARTPHONE. SEINE STÄRKE: DIE FLEXIBILITÄT.

Die Konferenzdrehstühle, Besprechungsstühle und LoungeLösungen von Klöber sind
kommunikative Schnittstellen
zwischen Menschen, technischen Innovationen und dem
Raum, der sie umgibt. Weil sie
sowohl auf architektonische Gegebenheiten als auch auf persönliche Präferenzen flexibel

und modella bhängig völlig automatisch reagieren. Aber auch,
weil digitale Funktionen Einzug
halten. Mit einer Handy-App als
zentraler
Steuerungseinheit.
Für Komfort auf Knopfdruck.
Intelligente Bürostühle lösen
starre Grenzen auf. Arbeit und
Entspannung, Interaktion und
Rückzug werden eins.

ONE TRENDING TOPIC IN THE MODERN WORKPLACE IS COMMUNICATION. IT’S INCREASINGLY BECOMING A CENTRAL TASK
FOR KNOWLEDGE WORKERS. THEIR DESK: INCREASINGLY
LIKELY TO BE IN AN OPEN SPACE OFFICE. THEIR FAVOURITE
TOOL: THEIR PHONE. THEIR BEST FEATURE: FLEXIBILITY.
Conference swivel chairs, meeting chairs and lounge solutions
by Klöber are communication
interfaces
between
people,
technological innovations and
the space surrounding them.
Because they react flexibly to
both architectural parameters
and personal preferences – and
some models even do this auto-

matically. But also because digital functions are becoming more
popular. With a phone app as the
main remote control. For comfort
at the touch of a button. Intelligent office chairs break down
fixed boundaries. Work and relaxation, interaction and privacy –
they all merge together.
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WOOOM
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SO SIEHT
WORK-LIFE-BAL ANCE
IN ZUKUNFT AUS.
THAT’S HOW
WORK-LIFE BAL ANCE WILL
LOOK IN THE FUTURE.
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WOOOM

UND ES HAT
WOOOM GEMACHT
INTRODUCING WOOOM!
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WOOOM
SETZEN SIE SICH IN VERBINDUNG MIT DEN WOOOMKOMFORTFUNKTIONEN UND GENIESSEN SIE DANK LEISTUNGSSTARKEM AKKU VOLLE ÖRTLICHE UNABHÄNGIGKEIT.
Leselicht
Stufenlos dimmbar und Farbtemperatur frei einstellbar. Verfügbar für die
Variante „Ohrensessel“. Das dimmbare LED-Leselicht ist über der Schulter
positioniert, wo es optimal den Nutzerbereich ausleuchten kann, ohne ungewollte Schatten zu werfen. Gleichzeitig
sitzen die LED-Module tief in der Lehne,
um eine hohe Entblendung zu erzielen.
Linsen sorgen für eine gleichmäßige
Lichtverteilung. Die Lichtqualität mit CRI
90+, kombiniert mit der Tunable White
Technology, geht gezielt auf den Bedarf
des Nutzers ein. Die Farbtemperatur ist
stufenlos einstellbar: von Warmweiß
für eine angenehme Atmosphäre bis zu
Kaltweiß für wache Arbeitssituationen.

Heizfunktion
Die stufenlos einstellbare Heizfunktion kann separat für Sitz und
Rücken geregelt werden. Besonders
schnell geht es mit der Funktion
„Schnellaufheizen“.
3-Zonen-Massagefunktion
Mit vier Funktionen für den oberen
Rücken, den Lendenbereich und die
Rückenmitte. Intensität separat und stufenlos einstellbar.
Schreibtablar
Großzügige, schwenkbare Ablagefläche
(48 x 35 cm).
Ansteckend energiegeladen
USB-2-Anschluss für dauerhafte Energie.

Alle digitalen WOOOM-Funktionen
sind komfortabel steuerbar via App
„WOOOM“ für iOS und Android.
All the digital WOOOM functions can
be controlled conveniently via the
WOOOM app for iOS and Android.

CONNECT WITH THE WOOOM COMFORT FUNCTIONS AND GO ANYWHERE WITH THE POWERFUL RECHARGEABLE BATTERY.
Reading light
Infinitely variable dimmer function with
freely adjustable colour temperature.
Available for the “wing chair” variant.
The dimmable LED reading light is positioned above shoulder height, where
it can illuminate the working area optimally without casting unwanted shadows. At the same time the LED modules
are set deep into the backrest to avoid
dazzle. The lenses ensure even light distribution. The light quality index in excess of CRI 90+, in combination with the

Tunable White Technology, addresses
the user’s needs specifically. The colour
temperature is infinitely variable: from
warm white for a pleasant atmosphere
to cool white for situations in which
alertness is critical.
Heating function
The infinitely variable heating function
can be controlled separately for the seat
and back. There’s an express “quickheat” setting too.

3-zone massage function
With four functions for the upper back,
lumbar region and middle back. Intensity is separately controlled and infinitely
variable.
Writing tablet
Generous fold-away
(48 x 35 cm).

writing

surface

Plug in and charge up
USB-2 port for a constant energy supply.
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ADDIERT MAN WORK ZU ROOM UND ZIEHT DAVON ALLES AB, WAS TRADITIONELLE
SCHREIBTISCHARBEIT AUSMACHT, DANN MACHT DAS: WOOOM!
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Stilvolles Ambiente dank eleganter Optik und warmen Materialien. | Elegant looks and warm materials for a stylish mood.

Neue Sitzwelten
Stellen Sie sich vor: eine Insel der Ruhe im OpenSpace-Büro. Eine informelle Meetingzone auf der
Chefetage. Ein Besprechungsbereich mit Begeisterungsfaktor. Eine High-End-Lösung für Lounge und
Lobby. Und nun stellen Sie sich vor: Das alles gibt
es vereint in einem Sessel: im WOOOM.

»

W OOOM HAT ALLES, WAS IHR SCHREIBT ISCH-ARBEITSPL ATZ AUCH HAT. PLUS
WOHLFÜHLFAKTOR.

«

Die Überlegungen, die zu der neuen, innovativen
Sitzlösung führten, sind erstaunlich einfach. Auf
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der einen Seite fördern Wohnlichkeit und Privat
sphäre die Inspiration. Auf der anderen Seite erleichtert konventionelle Büroeinrichtung das
praktische Arbeiten. WOOOM bringt diese beiden
Welten zusammen. Indem er entspanntes, konzentriertes Arbeiten mit modernsten Funktionen kombiniert – für ein Maximum an Effizienz und ein bisher ungekanntes Maß an Komfort.
Vom Schreibtischarbeitsplatz zur Schaltzentrale
In einem WOOOM – egal ob mit oder ohne „Ohren“ –
verbirgt sich modernste Technik. Sie macht den
klassischen Lesesessel zu einem vielseitigen Arbeitsplatz mit Schreibtablar, Licht, USB-Anschluss,
Sitzheizung und Massagemöglichkeit. Die Bedienung der elektronischen Funktionen geschieht hier
komfortabel via App. Das ist Technologie, die guttut
und motiviert.

WOOOM

BRIGHT SPOTS IN THE
WORKPL ACE
WORK PLUS ROOM, MINUS EVERYTHING
ASSOCIATED WITH TRADITIONAL DESKBASED WORK... EQUALS WOOOM!
New seating environments
Just imagine: An island of calm in an open space office. An informal meeting zone at boardroom level.
A dialogue area with wow factor. A high-end solution for lounge and lobby. And now imagine: All of
that rolled together in one chair: the WOOOM.

»

W OOOM HAS EVERYTHING YOUR DESK
COULD POSSIBLY GIVE YOU. PLUS
IT HAS THE FEEL-GOOD FACTOR.

«

The considerations that resulted in this new, innovative chair solution are incredibly simple. On
one side of the balance, inspiration is fuelled by
a homely feel and a need for privacy. On the other
side, conventional office outfitting provides a practical workspace. WOOOM brings both worlds together. By combining relaxed, focused working with
cutting-edge functions – for maximum efficiency
and an all-new level of comfort.
From desk-based working to control centre
The WOOOM – with or without the “wings” – contains state-of-the-art technology. It turns a classic reading chair into a versatile workstation with
a writing tablet, light, USB port, heated seat and
massage option. The electronic functions are easy
to control via phone app. This technology does you
good and really motivates.

 OOOM – für Meetings in innovativer Umgebung.
W
WOOOM – for meetings in innovative surroundings.
Eine neue Designsprache für informelle Besprechungen.
A new design idiom for informal meetings.
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WOOOM
Im Loft-Office schafft WOOOM
Rückzugsmöglichkeiten und Raum
für konzentriertes Arbeiten.
WOOOM creates retreat zones
and space for focused working
in a loft office.

 rbeiten mal anders: WOOOM
A
definiert einladende und kreative
Arbeitsumgebungen.
Work, only different: WOOOM
defines inviting and creative
working environments.
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WOOOM
Angenehme Akustik, flexible Optik, schmeichelnde Haptik und
zeitgemäße Technik – diese Eigenschaften empfehlen WOOOM
für jede Hotel-Lobby.
Favourable acoustics, flexible looks, a welcoming feel and
contemporary technology – these characteristics make WOOOM
perfect for any hotel lobby.

15

 Moderne Linienführung und leichte
Anmutung: der WOOOM Besprechungsstuhl mit Kufengestell.
Modern design lines and a lightweight look and feel: this is the
WOOOM skid-frame meeting chair.

 ontrastreich: heller Filz und ein Fußkreuz aus schwarzem Aluminium am Teamarbeitsplatz.
K
Plenty of contrast: a light-coloured felt against black aluminium for the team workstations.
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WOOOM
 b im Tagungshotel oder Büroturm: WOOOM verleiht der Konferenz-Lounge Stil und innovativen Spirit.
O
In a conference hotel or high-rise office block: WOOOM brings style and innovative spirit to any conference lounge.

17

MODELLÜBERSICHT
MODEL OVERVIEW

WOOOM woo74

WOOOM woo74

WOOOM woo75

Technikpaket 1
Technology package 1
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WOOOM woo75

WOOOM woo75

WOOOM woo75

Technikpaket 2, Schreibtablar hochglanz, verchromt
Technology package 2, writing tablet,
high-gloss chrome finish

Technikpaket 2, Schreibtablar schwarz
Technology package 2, black writing
tablet

Technikpaket 2
Technology package 2

WOOOM woo70

WOOOM woo70

WOOOM woo71

Ottoman Formvlies
Ottoman, formed non-woven

Ottoman Formvlies
Ottoman, formed non-woven

Ottoman mit Fußkreuz
Ottoman with base

WOOOM
WOOOM woo56

WOOOM woo57

WOOOM woo58

Fußkreuz Aluminium schwarz,
4-strahlig, Sitzhöhe 44 cm
4-star, black aluminium
base, seat height 44 cm

Fußkreuz Aluminium poliert,
4-strahlig, Sitzhöhe 44 cm
4-star, polished aluminium
base, seat height 44 cm

Fußkreuz Aluminium schwarz,
4-strahlig, Sitzhöhe 44 cm
4-star, black aluminium
base, seat height 44 cm

WOOOM woo56

WOOOM woo57

WOOOM woo58

4-Fuß Holz, Eiche
four-legged chair, oak

4-Fuß Holz, Buche natur
four-legged chair, natural beech

4-Fuß Holz, Buche schwarz
four-legged chair, beech stained black

WOOOM woo56

WOOOM woo57

WOOOM woo58

Kufengestell hochglanz verchromt
Skid frame with bright chrome finish

Kufengestell schwarz
Skid frame, black

Kufengestell weiß-grau
Skid frame, white-grey
19

DIE NEUE

DES SITZENS
THE NEW SHAPE OF SIT TING
20

WOOOM
Die WOOOM-Sitzschale besteht aus Formvlies. Ein
Material, das dank seiner hervorragenden technischen Eigenschaften vielfältige Nutzungen zulässt.
Es ist verformbar, leicht, robust, schallabsorbierend und formstabil. Vor allem jedoch ist es zu
100 % recycelbar. Beim großen WOOOM-Sessel
(woo74 und woo75) können bis zu 37 % der verwendeten Polyesterfasern aus bereits recycelten Fasern
bestehen. Beim kleinen WOOOM-Sessel (woo56,
woo57 und woo58) kann der Anteil recycelter Fasern
sogar bis zu 60 % betragen. Dieses Recyclat lässt
sich aus geschredderten PET-Flaschen herstellen.

Die Polyesterfasern können sogenannte Bottle Flakes enthalten:
bis zu einem Anteil von 60 % beim
kleinen WOOOM-Sessel und bis zu
37 % beim großem WOOOM-Sessel.
Sie stammen aus dem PET-Flaschen-Recycling.
The polyester fibres can contain
what is known as bottle flakes: up to
60 % for the small WOOOM chair and
up to 37 % for the large one. These
come from recycling PET bottles.

Das Mischungsverhältnis der verwendeten Polyesterfasern bestimmt die Oberflächenqualität. Das
eingesetzte Formvlies in den WOOOM-Sesseln weist
die perfekte Kombination aus Steifigkeit und angenehmer Filzhaptik auf. Die Schale aus Formvlies ist
dabei komplett freitragend.

The WOOOM seat shell is made of formed non-woven material. This material is ideal for a wide range
of uses thanks to its outstanding technical properties. It’s mouldable, lightweight and robust, absorbs sound and retains its shape well. But most
importantly it is 100 % recyclable. With the large
WOOOM chair (woo74 and woo75) up to 37 % of the
polyester fibre used can consist of recycled fibres.
In the case of the small WOOOM chair (woo56,
woo57 and woo58), this figure can be as high as
60 %. This recycled material is made from shredded
PET bottles.
The mix ratio of polyester fibre used determines
the quality of the finish. The formed non-woven
used for the WOOOM chairs offers the perfect combination of stiffness and a pleasant felted texture.
The non-woven shell structure is also completely
self-supporting.

Vorteile von Formvlies:
• Sehr geringe elektrostatische
Aufladung
• Hautfreundlich – Standard
100 by OEKOTEX®
• Pillt nicht
• Sehr gute bis hervorragende
Lichtechtheit nach ISO-Norm
• Hohe Scheuerbeständigkeit

Advantages of formed non-woven:
• Minimal electrostatic charges
• Skin-friendly – Standard 100 
by OEKOTEX®
• Non-pilling
• Very good to excellent light
fastness in accordance with
ISO standard
• High abrasion resistance
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

woo75

woo74

Sessel
Armchair

Sessel
Armchair

Polsterung:
Sitz und Rücken gepolstert
Armlehnen:
ohne Auflage, optional mit Lederauflage
bei Technikpaket 1 oder 2 immer mit Lederauflage
Fußkreuze:
4-strahlig
schwarz, weiß-grau oder Alu poliert
Optional:
Schreibtablar, Schwenkarm hochglanz verchromt
oder schwarz
USB-Anschluss
Netzteil

Upholstery:
seat and backrest upholstered
Armrests:
without padding, optionally with leather padding
technology package 1 or 2 with leather padding as standard
Bases:
4-star
black, white-grey or polished aluminium
Optional:
Writing tablet, swivel arm high-gloss chrome
or black
USB port
Power supply

Optional: Technikpaket 1 (inkl. USB-Lademöglichkeit, Massagefunktion
im Rücken, Heizen in Sitz und Rücken, Akku und Ladekabel)
Technikpaket 2 (inkl. USB-Lademöglichkeit, Massagefunktion im Rücken,
Heizen in Sitz und Rücken, Beleuchtung, Akku und Ladekabel)
Optional: Technology package 1 (incl. USB charging option, massage
function in the backrest, heating function in seat and backrest, battery
and charger cable)
Technology package 2 (incl. USB charging option, massage function in
the backrest, heating function in seat and backrest, lighting, battery and
charger cable)
22

Optional: Technikpaket 1 (inkl. USB-Lademöglichkeit, Massagefunktion im Rücken, Heizen in Sitz und Rücken, Akku und Ladekabel)
Optional: Technology package 1 (incl. USB
charging option, massage function in the
backrest, heating function in seat and backrest, battery and charger cable)

WOOOM
woo56

woo57

woo58

Sessel niedrig
Chair, low back

Sessel niedrig mit Seitenwangen
Chair, low back, with raised sides

Sessel niedrig mit Seitenwangen
und Armlehnen
Chair, low back, with raised sides
and armrests

Polsterung:
Sitz gepolstert, Rücken ungepolstert
Gestell:
Vierbeiner Buche natur, Buche schwarz, Eiche
Kufengestell schwarz, weiß-grau, hochglanz verchromt;
immer mit Gleitern
Fußkreuze:
4-strahlig, Aluminium schwarz,
weiß-grau oder poliert,
für Gleiter
optional 2 Sitzhöhen: 40 cm und 44 cm

Upholstery
Seat upholstered, backrest not upholstered
Frame:
Four-legged chair in natural beech, beech stained black, oak
Skid frame, black, white-grey, high-gloss chrome;
always with glides
Bases:
4-star, black aluminium,
white-grey or polished,
for glides
optional 2 seat heights: 40 cm and 44 cm

woo71

woo70

Ottoman, mit Fußkreuz 4-strahlig, Aluminium
schwarz, weiß-grau oder poliert, für Gleiter
Ottoman, with 4-star base, black aluminium,
white-grey or polished, for glides

Ottoman, Formvlies dunkelgrau oder hellgrau
Ottoman, dark and light grey formed non-woven
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CONNEX2
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MODERNE
MODERN
ARCHITEKTUR
ARCHITECTURE
BEGÜNSTIGT
FACILITATES
KOMMUNIK ATION.
COMMUNIC ATION.
CONNEX2 IST
CONNEX2 IS
INNOVATIVE
INNOVATIVE
BÜROSTUHLARCHITECTURE FOR
ARCHITEKTUR.
OFFICE CHAIRS.
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CONNEX2

ALLES
IST
MÖGLICH
ANYTHING IS POSSIBLE
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DIE SKELETTBAUWEISE REVOLUTIONIERTE DIE ARCHITEKTUR UND GAB MIT IHREN FLEXIBLEN RAUMAUFTEILUNGEN
EINE ANTWORT AUF DIE ANFORDERUNGEN NEUER ARBEITSWELTEN. CONNEX2 ORIENTIERT SICH OPTISCH UND KONSTRUKTIV AN DER BAHNBRECHENDEN BAUFORM.
Spektakuläre Baukörper, flirrende Fassaden, neuartiges Raumgefühl –
Architektinnen und Architekten wie Zaha Hadid, Jean Nouvel oder Sir
Norman Foster sind Virtuosen der modernen Tragwerkkonstruktion. Ohne
Zweifel haben sie die Büroarbeit und ihr Image stark mitgeprägt. Ihre
Bauwerke stehen für Effizienz, Flexibilität, Innovation, Kreativität, Präsenz
und für eine Alles-ist-möglich-Mentalität.
Der moderne Arbeitsalltag braucht SItzmöbel, die diese neue „Alles-ist-möglich-Kultur“ unterstützen. Denn sie besteht zu einem großen
Teil aus Kommunikation. Damit häufige und lange Besprechungen nicht
als „Meetingmarathon“ empfunden werden, müssen Bürostühle effizient,
flexibel, innovativ und kreativ sein.

CONNEX2

Connex2 und der Connex2 Highback Konferenz-Drehsessel sind die Antwort von Klöber auf eine moderne Architektur und eine neue Gesprächskultur. Sie ermöglichen ganz automatisch bewegliche Positionen. Sie setzen mit klarem Design und vollendeter Verarbeitung neue Maßstäbe im
Konferenzraum und in der Besprechung.
Die jüngste Generation des „Alleskönners“ Connex2 greift das Motiv der
textilen Außenhaut auf. Sein Netzrücken zeichnet sich aus durch Transparenz und eine sich abzeichnende Skelettstruktur. Er bietet sicheren Halt
bei höchster Flexibilität – und die Voraussetzung für den Lordomat®. Die
neuartige Konstruktion der Rückenlehne und die Netzbespannung verschmelzen mit der beweglichen Lordosenunterstützung zu einer ästhetischen Einheit.

SKELETON CONSTRUCTION METHODS HAVE REVOLUTIONISED
ARCHITECTURE, COMING UP WITH FLEXIBLE SPACE CONFIGURATION CONCEPTS IN RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF
NEW WORKING ENVIRONMENTS. CONNEX2 IS VISUALLY AND
STRUCTURALLY BASED ON THIS GROUND-BREAKING BUILDING APPROACH.
Spectacular buildings, shimmering façades, a new sense of space – architects such as Zaha Hadid, Jean Nouvel and Sir Norman Foster are the
virtuosi of modern structural design. There is no doubt that they have
had a strong influence on office-based work and its image. Their buildings stand for efficiency, flexibility, innovation, creativity, charisma and a
can-do mentality.
The modern daily work routine needs seating that supports this new “cando culture”. The thing is, it’s mostly about communication. Office chairs
need to be efficient, flexible, innovative and creative to ensure that frequent, lengthy meetings don’t seem like a marathon.
Connex2 and the Connex2 high-back conference/boardroom chair are
Klöber’s answer to modern architecture and a new dialogue. They allow
you to change position completely automatically. With a clear design and
quality craftsmanship, they set new standards in the conference room and
for meetings.
The latest generation of the “all-rounder” Connex2 takes up the idea of a
textile outer layer. Its mesh back is characterised by transparency and an
inherent skeleton structure. It provides good support whilst being highly
flexible – and this is thanks to the Lordomat®. The innovative construction of the backrest and mesh merges with the mobile lumbar support to
form a single aesthetic unit.

 onnex2 ist ausgezeichnet mit
C
dem German Design award 2018
und dem if design award 2018.
Connex2 has received the
German Design Award 2018 and
the if design award 2018.
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Connex2 mit poliertem Aluminium und vollumpolstertem Rücken fürs Chefbüro.
Connex2 with polished aluminium
and fully upholstered backrest
for the management office.

2
Hell und freundlich: Connex2
mit
weiß-grauer
Kunststoff-
Rückenschale und austausch
barem Polster.
Bright and friendly: Connex2 with
white-grey plastic backrest shell
and replaceable cushions

3
Für hohe Ansprüche im Konferenzraum. Connex2 High-back.
For high expectations in the conference room. Connex2 high-back.

4
Der Netzrücken: für sicheren Halt
und höchste Flexibilität.
The mesh back: for secure support
and maximum flexibility.

5
Individuell wählbarer Rückenlehnenbügel in Alu poliert, schwarz
oder weiß-grau.
Central backrest element can be
selected individually, in polished
aluminium, black or white-grey.
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MEET ’N’
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MEET ’N’ SEAT
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CONNEX2
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DAS SPRICHT
FÜR CONNEX2
THE BENEFITS OF
CONNEX2

Vielfalt Neben der Rückenlehnenvariante mit Bezug in Stoff, in edlem Leder
oder als Netzrücken, ist der Rückenlehnenbügel
individuell wählbar. Er verbindet Rücken und Armlehne.
Das prägnante Gestaltungselement gibt es in Alu poliert, schwarz
oder weiß.
Ideal bewegt Völlig automatisch reagierende Funktionen sorgen einfach für bewegtes Sitzen in idealer Position. Stellt sich ganz von selbst ein. Auf alle Personen – ob
leicht oder schwer.
Dynamische Sitzflächen Die dreidimensional bewegliche Sitzfläche animiert zu dynamischen
Rechts-Links-Bewegungen und unterstützt den natürlichen Bewegungsimpuls.
Einfach aufgeräumt Nach Gebrauch holt die Mechanik den Connex2 wieder in die Tischordnung zurück. Die Rückholfeder sorgt für eine gleichmäßige Ausrichtung im Raum.
Intuitive Bedienelemente Die farbliche Akzentuierung macht die Bedienhebel deutlich erkennbar
und intuitiv nutzbar. Nur drei Bedienhebel für maximalen Komfort. In vier Farben: schwarz,
weiß, blau und grün.
30

GUTES SITZEN WAR NOCH NIE SO EINFACH: CONNEX2 UND CONNEX2 HIGHBACK
KONFERENZ-D REHSESSEL BEDIENEN SCHON HEUTE DIE ANFORDERUNGEN VON MORGEN: SIE
PASSEN SICH AUTOMATISCH AN JEDEN BE-SITZER AN UND SIND INTUITIV BEDIENBAR.
SITTING CORRECTLY HAS NEVER BEEN EASIER: CONNEX2 AND CONNEX2
HIGH-BACK CONFERENCE/BOARDROOM CHAIR ARE ALREADY FULFILLING
TOMORROW’S REQUIREMENTS TODAY: THEY AUTOMATICALLY ADAPT TO
EVERY SITTER AND CAN BE CONTROLLED INTUITIVELY.

Variety As well as back variants in
fabric, fine leather or mesh, the central
backrest element can also be selected individually. It connects the back with the armrests. This
distinctive design feature is available in polished aluminium,
black or white.
Optimum movement Its functions respond automatically to the body’s needs to
ensure an ideal sitting position with minimum fuss. Adapts spontaneously to suit the
user’s needs. Whether they are heavy or light.
Dynamic seat surface The three-dimensional seat movement encourages dynamic lateral left-right movement and supports the natural movement impulse.
Easily tidied away After use, the mechanism returns Connex2 to its default position to keep the table tidy. The return spring
brings the seat back in line with all the other chairs.
Intuitive controls The colour-coding makes the controls easy to identify and intuitive to use. Just
three control levers for maximum comfort. In four colours: black, white, blue and green.
31

AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

cnx90

cnx80

Konferenz-Drehsessel mit Kunststoffrücken und Polster
Conference/boardroom chair with plastic backrest and padding

Konferenz-Drehsessel mit 3D-Stricknetz
Conference/boardroom chair with 3D mesh

Rückenlehne:
60 cm Rückenschale Kunststoff schwarz oder weiß-grau
mit ergonomisch geformtem
Formschaumpolster (Polster
austauschbar)
Optional:
vollumpolsterter Rücken

Backrest:
60 cm, plastic backrest
shell, black or white-grey
with ergonomically-shaped
moulded foam upholstery
(upholstery can be replaced)
Optional:
Fully-upholstered backrest

Armlehnen:
integrierte 3D-Armlehnen
mit Softauflage, optional mit Lederauflage
Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert oder hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen
Rückenlehnenbügel:
schwarz, weiß-grau oder Aluminium poliert
Bedienhebel:
schwarz, weiß-grau, blau oder grün
32

Rückenlehne:
60 cm selbsttragender Kunststoffrücken in schwarz oder
weiß-grau, bespannt mit
3D-Stricknetz in 9 Netzfarben
Optional:
Lordomat®

Backrest:
60 cm, self-supporting plastic
backrest, in black or whitegrey, with 3D mesh, available
in 9 colours
Optional:
Lordomat®

Armrests:
Integral, padded, 3D armrests
optional leather padding
Bases:
4-star base, polished aluminium or bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors
Central backrest element:
Black, white-grey or polished aluminium
Control lever:
Black, white-grey, blue or green

CONNEX2
cnx91

cnx81

Highback Konferenz-Drehsessel, vollumpolstert
High-back conference/boardroom chair, fully-upholstered

Highback Konferenz-Drehsessel mit 3D-Stricknetz
High-back conference/boardroom chair with 3D mesh

Rückenlehne:
Vollumpolsterter Rücken,
81 cm hoch

Backrest:
Fully-upholstered backrest:
81 cm high

Rückenlehne:
81 cm selbsttragender Kunststoffrücken in schwarz oder
weiß-grau, bespannt mit
3D-Stricknetz in 9 Netzfarben
Optional:
Lordomat®, Kopfpolster

Armlehnen:
integrierte 3D-Armlehnen
mit Softauflage, optional mit Lederauflage
Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert oder hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen
Rückenlehnenbügel:
schwarz, weiß-grau oder Aluminium poliert
Bedienhebel:
schwarz, weiß-grau, blau oder grün

Backrest:
81 cm, self-supporting plastic
backrest, in black or whitegrey, with 3D mesh, available
in 9 colours
Optional:
Lordomat®, upholstered
headrest

Armrests:
Integral, padded, 3D armrests
optional leather padding
Bases:
4-star base, polished aluminium or bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors
Central backrest element:
Black, white-grey or polished aluminium
Control lever:
Black, white-grey, blue or green
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CONWORK
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MAN K ANN NICHT NICHT
KOMMUNIZIEREN.
CONWORK AUCH NICHT.
IT’S IMPOSSIBLE NOT TO COMMUNIC ATE.
THAT ALSO APPLIES TO CONWORK .
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CONWORK

CONWORK

INDIVIDU

DIE ALLES SAG

FÜR ALLE, DIE
DIE ZUKUNFT
MITGESTALTEN
WOLLEN
FOR ANYONE WHO
WANTS TO HELP
SHAPE THE FUTURE

INDIVIDUALITÄT,
DIE ALLES SAGT

Individualität ist die neue Währung
im Arbeitsalltag. Aber auch Voraussetzung für zeitgemäßes Sitzen. |
Individuality is the new currency
in day-to-day office life. But it’s
also an essential requirement of
contemporary sitting.

38

CONWORK

»

C ONWORK IST EIN OPT ISCHES STATEMENT.
MIT GRÖSSTMÖGLICHEM SPIELRAUM FÜR
INDIVIDUELLE GESTALTUNG. EGAL, WIE IHR
RAUMKONZEPT AUSSIEHT: ES IST REALISIERBAR. CUSTOMIZE YOUR CONWORK!

«

Jörg Bernauer, Designer

DIE START-UP-SZENE IST DAS BESTE BEISPIEL FÜR DEN NONKONFORMISMUS DES CONWORK: MIT FRISCHEN IDEEN WERDEN IN DEN UNTERNEHMEN ALTE ORDNUNGEN AUF DEN KOPF GESTELLT. ES GEHT UM
FLACHE HIERARCHIEN, INNOVATION, WORK-FUN-BALANCE UND DIE LUST, SICH ABZUHEBEN.
Die Zeiten, in denen Hierarchien am Bürostuhl abzulesen
waren, sind heute schon von gestern. Immer öfter heißt es
auch in der Arbeitswelt „einer für alle und alle für einen“. Der
Teamwork-Gedanke spiegelt sich auch im Konferenzdrehstuhl
ConWork wider: Mit seiner intelligenten Automatikmechanik
bietet er Komfort und Ergonomie für jeden. Ohne vorher viele
Einstellungen vornehmen zu müssen. Der einzige Hebel dient
der stufenlosen Veränderung der Sitzhöhe. Der Gegendruck der
Rückenlehne passt sich automatisch dem Körpergewicht an.
Möglich macht diese intelligente Mechanik ein raffiniert integriertes Federelement. Inspiriert von einem Kugelschreiber-Clip ist es die Basis für seine genial einfache Nutzung. Es
macht eine manuelle Einstellung überflüssig. Ob groß oder
klein, leicht oder schwer. ConWork unterstützt eine perfekte
Sitzhaltung, ergonomische Bewegungsabläufe und kontrollier-

tes Zurücklehnen – so macht Büroarbeit Spaß und ermüdet
nicht. Der informelle Charakter des ConWork findet seine kongeniale Entsprechung in der einfachen Mechanik. Mehr noch:
Form und Funktion wurden vom Klöber-Designer Jörg Bernauer
untrennbar miteinander verbunden.
Für alle, die Zukunft mitgestalten wollen, ist ConWork das Konferenzstuhl-Konzept der Wahl. Eine wahre Wundertüte in Sachen Ausstattung, Optik und Material und damit ein „perfect
match“ für jede moderne Arbeitssituation. Er fühlt sich überall
wohl: im eleganten Konferenzraum, in der informellen Sitzecke,
am Teamarbeitsplatz oder am separaten Besprechungstisch.
ConWork ist ein optisches Statement. Mit größtmöglichem
Spielraum für individuelle Gestaltung. Egal, wie Ihr Raumkonzept aussieht: Es ist realisierbar. Customize your ConWork!
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INDIVIDUALITY
THAT SAYS EVERYTHING
THE START-UP SCENE IS THE BEST EXAMPLE OF
CONWORK’S NON-CONFORMIST STYLE: THE OLD
ORDER IN COMPANIES HAS BEEN OVERTURNED
AND REPLACED WITH FRESH IDEAS. IT’S ALL
ABOUT FLAT HIERARCHIES, INNOVATION, WORKFUN-BALANCE AND WANTING TO STAND OUT
FROM THE CROWD.
The times when office chairs were an indication of status are
long gone. You’ll increasingly find a “one for all and all for one”
attitude in the workplace. The teamwork concept is reflected in
the ConWork conference/boardroom chair: it features an intelligent automatic mechanism to offer comfort and ergonomics
for everyone. You don’t have to spend time adjusting before
you sit down. There’s a single lever for stepless variation of
the seat height. The backrest counter-pressure automatically
adapts to the body weight.
This intelligent mechanism is powered by a clever integral
spring element. It’s inspired by a biro clip, and really easy to
use. It makes manual adjustment unnecessary, regardless of
the user’s size and weight. ConWork promotes perfect posture,
ergonomic movement sequences, controlled reclining – your
day at the office can be fun instead of tiring. The straightforward mechanism forms the perfect counterpart to ConWork’s
informal character. And there’s more: Klöber’s design engineer
Jörg Benauer has linked form inextricably with function.
ConWork is the conference chair concept of choice for anyone
who wants to help shape the future. A real cornucopia in terms
of outfitting, looks and material – the perfect match for any
modern working situation. It’s at home anywhere: in elegant
conference rooms, informal seating groups, team workstations
or at a separate meeting table.
ConWork’s appearance makes a statement. With maximum
scope for creating an individual look. Whatever your room concept looks like: you can make it work. Customise your ConWork!
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CONWORK

» C ONWORK IS A VISUAL

STATEMENT. WITH MAXIMUM SCOPE FOR CREAT ING AN INDIVIDUAL
LOOK . WHATEVER YOUR
ROOM CONCEPT LOOKS
LIKE: YOU C AN MAKE IT
WORK . CUSTOMISE YOUR
CONWORK! «
Jörg Bernauer, Designer
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Passt sich spielerisch jeder Bürosituation und jedem Benutzer an:
ConWork. | Adapts to any office situation and user with ease: ConWork.
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CONWORK

IN DER MODERNEN
ARBEITSWELT GELTEN
NEUE REGELN. UND
ZWAR IHRE.
NEW RULES APPLY IN
THE MODERN WORKPL ACE. YOUR RULES.
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BESONDERE
QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES

1 So einzigartig wie Sie – und Ihr Büro
In Sachen Gestaltung zieht ConWork alle
Register. Ausstattung, Farben und Materialien lassen sich frei kombinieren und erfüllen damit jede optische Anforderung.
2 Patentiert und automatisch: intelligente Anpassung der Rückstellkraft
Der Gegendruck der Rückenlehne passt
sich automatisch an das Körpergewicht an.
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3 Perfekter Komfort und Wohlgefühl
Mit 70 mm ist das Sitzpolster außergewöhnlich dick und komfortabel.
4 Stufenlose Höhenverstellung
Der einzige Hebel des ConWork dient der
individuellen Einstellung der Sitzhöhe.
Komfortabel telefonieren oder nachdenken – die Rückenlehne mit 18° Neigungswinkel macht es möglich.

5 Bezüge, auf die man gerne sitzt
Veredelt mit Kreuz-, Horizontal- oder
Rautensteppung – sowohl in Sitz als auch
Lehne.
6 Höchste Gestaltungsfreiheit
am Rücken
Die Rückenschalen sind erhältlich in zwei
Höhen und zahlreichen Farben. Weiß,
schwarz oder mit Nussbaumfurnier.

2

1
5
6

3
4

1 As individual as you – and your office:
ConWork pulls out all the stops when it
comes to design. Outfitting, colours and
materials can be combined however you
wish to achieve the look of your choice.
2 Patented and automatic: intelligent
adaptive counter-pressure
The backrest counter-pressure adapts automatically to the bodyweight.

3 A superior feeling of comfort
The seat cushion is exceptionally thick and
comfortable, with a thickness of 70 mm.
4 Infinitely variable height adjustment
ConWork’s only user control is the lever
for individual seat height adjustment.
Make a phone call or take a moment to
reflect – the 18° backrest tilt makes this
a pleasure.

5 Covers you’ll love to sit on
Enhanced with stitching in a cross-shape,
diamond pattern or horizontal lines on
the seat as well as the armrests.
6 Freedom to design your own backrest
The backrest shell is available in two
heights and numerous colours: white,
black, or with walnut veneer finish.
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

cow91

cow90

Konferenz-Drehsessel mit 54 cm hoher Rückenschale
Conference/boardroom chair with 54 cm high backrest shell

Konferenz-Drehsessel mit 46 cm hoher Rückenschale
Conference/boardroom chair with 46 cm high backrest shell

Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert oder hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen
Armlehnen:
Stahl, schwarz, optional mit Lederauflage
Stahl, verchromt, optional mit Lederauflage
Rückenschale:
schwarz, weiß, Nussbaumfurnier natur
Polsterung:
Vorderseite gepolstert, Rückseite ungepolstert
Vorderseite gepolstert, Rückseite teilgepolstert
Polster Vorderseite:
Quer-Steppung in Sitz und Rücken
Kreuz-Steppung in Sitz und Rücken
Rauten-Steppung in Sitz und Rücken
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Bases:
4-star base, polished aluminium or bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors
Armrests:
Steel, black, optional leather padding
Steel, chrome finish, optional leather padding
Backrest shell:
Black, white, or with natural walnut veneer finish
Upholstery:
Front padded, rear not padded
Front padded, rear partially padded
Upholstery on front:
Horizontal stitching on seat and backrest
Cross-shape stitching on seat and backrest
Diamond pattern stitching on seat and backrest

CONWORK
Rückenschale in Nussbaumfurnier | Backrest shell with walnut veneer finish
Polster mit Quernaht | Upholstery with horizontal stitching

Polster mit Kreuznaht | Upholstery with cross-shape stitching
Rückenschale in weiß | Backrest shell in white
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MOTEO
48

MANCHE GESPRÄCHE
VERL ANGEN NACH EINEM
BESONDEREN RAHMEN.
ZUM BEISPIEL
NACH EINEM MOTEO.
SOME MEETINGS C ALL
FOR SPECIAL SURROUNDINGS.
FOR INSTANCE MOTEO.
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MOTEO

SITZEN IN
BESTFORM
Außergewöhnliche Form und gesunde Bequemlichkeit
Konsequent und klar stehen fließende Linien und flächige Formen im Einklang mit den Erfordernissen einer zeitgemäßen
Besprechungskultur. Moteo sorgt für Mobilität und Dynamik in
der Gesprächsrunde. Moteo Konferenz-Drehsessel sind serienmäßig mit der ergonomischen Neigelehnenfunktion ausgestattet. Die Neigung von insgesamt 15° erlaubt aufrechte oder
zurückgelehnte Positionen für komfortables und dynamisches
Sitzen. Die ergonomisch ausgeformten Formschaumpolster im
Sitz und im Rücken erlauben volle Polstertiefe in den Berührungszonen bei optisch schmalem Design. Nach Gebrauch holt
die Rückholmechanik den Moteo in die Tischordnung zurück.
Rückenschalen als Statement im Raum
Moteo Rückenschalen sind unter anderem seidenmatt in den
Farben Schwarz und Silber erhältlich. Sie bieten vielfältige
Kombinationsmöglichkeiten mit den durchgehenden Armlehnen in mattem Schwarz, Silber oder poliertem Aluminium mit
Lederauflage. Das Spiel aus unterschiedlichen Materialien beherrscht auch die Moteo Rückenschale mit strapazierfähigem
Hochglanz-Spiegellack. Die außergewöhnliche Beschichtung
ist in den Farben Schwarz und Weiß lieferbar und ergibt mit
den durchgehenden Armlehnen in mattem oder glänzendem
Schwarz, Silber oder poliertem Aluminium mit Lederauflage
ein stimmiges Bild.
Ausgezeichnetes Design
Klöber-Designer Jörg Bernauer schuf eine neue Harmonie aus
Ergonomie und Emotion. Das Ergebnis: preisgekrönt. 2010 gewann Klöber mit Moteo den renommierten Red Dot Design
Award. Moteo wurde außerdem ausgezeichnet mit dem Good
Design Award 2011 und nominiert für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.
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MOTEO
 ie Moteo-Ergonomie bringt Ideen ins Rollen | Moteo’s ergonomic design
D
is perfect for kick-starting ideas
 tilvoller Materialmix aus Leder, Metall und weißem Spiegellack | A stylish mix
S
of materials: leather, metal and white mirrored lacquer

OPTIMUM SEATING
Unusual design, healthy comfort
Flowing lines and flat forms make a clear and consistent design statement in concord with the requirements for contemporary meeting culture. Moteo brings mobility and dynamics to
talks. The Moteo conference/boardroom chairs are fitted with
the ergonomic backrest tilt function as standard. The total tilt
of 15° enables upright or reclined positions for a comfortable
and dynamic sitting posture. The ergonomic moulded foam
upholstery in the seat and backrest allows for generously deep
upholstery in the contact zones while keeping a stylish slender
design overall. After use, the return-mechanism brings Moteo
back to its original position for a neat and tidy look.
Backrest shell as a statement in the room
Moteo backrest shells are available in a selection of finishes
including black and silver. They offer various combination
possibilities with continuous armrests in matt black, silver or
polished aluminium with a leather finish. The Moteo backrest
is finished in durable high-gloss mirrored lacquer to continue
the theme of material diversity. The unusual coating is available in black or white, forming a coherent image in combination with continuous armrests in matt or gloss black, silver or
polished aluminium with leather pad.
Outstanding design
Klöber designer Jörg Bernauer has fused ergonomics and emotion to create a new kind of harmony. The result is a prize-winning chair. In 2010 Klöber won the prestigious Red Dot Design
Award with Moteo. Moteo also received the Good Design Award
2011 and was nominated for the Design Award of the Federal
Republic of Germany.
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

mot71
Rückenschale schwarz, seidenmatt
Backrest shell black, silk matt

Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert
4-strahlig, hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen
Design-Armlehnen:
schwarz, matt
silber
poliert, mit Lederauflage
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Rückenschale silber, seidenmatt
Backrest shell silver, silk matt

Bases:
4-star base, polished aluminium
4-star base, bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors
Designer armrests:
Black, matt
Silver
Polished, with leather padding

MOTEO
mot81
Rückenschale schwarz, Hochglanz-Spiegellack
Backrest shell black, high-gloss mirrored lacquer

Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert
4-strahlig, hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen
Design-Armlehnen:
schwarz, matt
silber
schwarz, glanz
poliert, mit Lederauflage

Rückenschale weiß, Hochglanz-Spiegellack
Backrest shell white, high-gloss mirrored lacquer

Bases:
4-star base, polished aluminium
4-star base, bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors
Designer armrests:
Black, matt
Silver
Black, glossy
Polished, with leather padding

53

CIELLO

MINIMALISMUS IM DESIGN,
LUXUS IM KOMFORT.
MINIMALIST DESIGN.
LUXURIOUS COMFORT.
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CIELLO

EINFACHE
ENTSCHEIDUNGSHILFEN
Klar, schlank, kommunikativ
Ciello formt mit seiner klaren, schlanken Silhouette
Orte der Kommunikation und Inspiration. Der Konferenz-Drehsessel sorgt für Mobilität und Dynamik
in der Gesprächsrunde. Nach Gebrauch holt ihn die
Rückholmechanik in die Tischordnung zurück.
DLX® Duo-Latex-Polsterung
Die zwei atmungsaktiven, flexiblen Latexschichten
ergeben in Kombination mit dem mittig eingepassten Formschaum eine optimale Druckverteilung
in Sitz und Rücken für den Nutzer. Das fördert die
Durchblutung, vermeidet Druckstellen und wirkt
Rückenschmerzen entgegen.

Design: Matthias Dohm mit Klöber
Design-Team | Design: Matthias
Dohm with Klöber Design Team
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Preisgekröntes Design
Das Geheimnis des Ciellos ist die Kombination aus
seiner unglaublich schlanken Figur und intelligenter Technik. Sie wurde ausgezeichnet mit dem
Red Dot Award und brachte ihm zudem die Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik
Deutschland ein.

Clear, slender, communicative
The distinct, slender silhouette of Ciello can be used
to create areas for communication and inspiration.
The conference/boardroom chair brings mobility
and dynamics to talks. There is a return mechanism
so that the backrest goes into its original position
for a neat and tidy look.

CIELLO

A SIMPLE
DECISION-MAKING TOOL
DLX® Duo-Latex upholstery
The two breathable, flexible latex layers are sandwiched with a moulded foam layer for an optimum
distribution of pressure for the user across the seat
and back. This helps the circulation, prevents pressure points and counteracts back pressure.
Award-winning design
The secret of the Ciello is the combination of its
unbelievably slender figure and intelligent technology. It won the Red Dot Award and was also nominated for the German Design Award.
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

cie91

cie90

Konferenz-Drehsessel mit 54 cm hoher Rückenlehne
Conference/boardroom chair with 54 cm high backrest

Konferenz-Drehsessel mit 46 cm hoher Rückenlehne
Conference/boardroom chair with 46 cm high backrest

Rückenlehne:
Rückenlehne vollumpolstert
Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert
4-strahlig, hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen
Armlehnen:
mit Kunststoff-Auflage schwarz
mit Leder-Auflage
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Backrest:
Fully-upholstered backrest
Bases:
4-star base, polished aluminium
4-star base, bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors
Armrests:
With black plastic padding
With leather padding

CIELLO
cie58

cie56

Konferenz-Freischwinger mit 46 cm hoher Rückenlehne
Cantilever conference chair with 54 cm high backrest

Konferenz-Freischwinger mit 46 cm hoher Rückenlehne
Cantilever conference chair with 46 cm high backrest

Rückenlehne:
Rückenlehne vollumpolstert
Gestelle:
Stahlgestell, Rundrohr
hochglanz-verchromt
Armlehnen:
mit Kunststoff-Auflage schwarz
mit Leder-Auflage
Optional:
stapelbar (1+4), nicht mit Leder zu empfehlen

Backrest:
Fully-upholstered backrest
Frames:
Tubular steel frame
Bright chrome finish
Armrests:
With black plastic padding
With leather padding
Optional:
Stackable (1+4), not recommended for leather
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MERA

IN DER ARBEITSWELT REDEN
ALLE VON FLEXIBILISIERUNG.
MERA ERHEBT SIE ZUM
P R I N Z I P.
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EVERYONE’S TALKING ABOUT INCREASED
FLEXIBILITY IN THE WORKPL ACE.
MERA DEFINES IT AS A
P R I N C I P L E.
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MERA

BEDIENEN SIE SICH!
IM BAUK ASTEN DER MÖGLICHKEITEN.
Wählbare Rückenlehne
Die Vielfalt der Mera-Rückenlehnen überrascht. Sie reicht von Rückenschalen aus Kunststoff mit oder ohne Polster bis hin zu Netzrücken in 9 Farben.
Nachhaltig in Herstellung und Gebrauch
Mera steht für ergonomische und ökologische Sorgsamkeit. So
sind beispielsweise die Polster austauschbar. Alle Teile sind aus
langlebigen, sortenrein trennbaren Materialien gefertigt.
Vielfältig einsetzbar
Egal ob Kunststoff-, Netz- oder Polsterrücken – Mera Besucherstühle und Konferenz-Drehsessel passen in das Büro, in Empfangsund Wartebereiche ebenso wie in das Besprechungszimmer.
Einfach aufgeräumt
Drehbar und mit Rückholmechanik – für dynamische Besprechungen und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Konferenzraum.
Komfortables Volumen
Die ausgereiften Maße garantieren höchsten Sitzkomfort. Zudem erleichtern großzügige Armlehnen das Aufstehen.
Klarheit und Präzision
Formal ist der Stuhl reduziert und bildet einen fließenden Übergang von der zylindrischen Form des Rohrgestells in die Armlehne
und zur Rückenlehne. Klarheit und Präzision bestimmen den Eindruck. Platzsparend lässt sich der Stuhl unter jeden Tisch platzieren dank der sinnvoll proportionierten Armlehnen.
Überzeugen Sie sich!
1. Einfach austauschbare Polster – kein Kundendienst erforderlich
2. Vierbeiner- oder Freischwingergestell wahlweise stapelbar
3. Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
4. Im Rücken des doppellagigen 3D-Stricknetzes sorgt die integrierte
Lordosenverstärkung für gesunden Halt
5. Ausgezeichnet mit dem iF design award 2011
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ME

MERA

HELP YOURSELF!
TO THE BUILDING BLOCKS OF OPPORTUNITY.

Choice of backrest
The wide selection of backrests available for Mera is astonishing.
It ranges from plastic backrest shells with or without upholstery to
mesh backrests in 9 colours.
Sustainable in manufacture and use
Mera stands for ergonomic and environmental diligence. For example the upholstery can easily be replaced. All parts are produced
from durable materials that are suitable for segregated recycling.
Many potential uses
Whether you choose a plastic, mesh or upholstered backrest –
Mera visitor chairs and conference/boardroom chairs look equally
good in the office, in reception/waiting areas, or in meeting rooms.

RA

Easily tidied away
Swivel base with return mechanism – for dynamic meetings and a
tidy look for the conference room.
Comfortable volume
The substantial dimensions guarantee maximum sitting comfort.
Furthermore the large armrests make it easy to stand up.
Clarity and precision
The chair has a minimalist form with a flowing transition from
the tubular base to the armrests and back. The chair exudes clarity and precision. The practically-proportioned armrests enable
space-saving positioning of the chair under any desk or table.
Let us convince you!
1. Cushion pads are easy to replace – no service engineer needed
2. Four-legged or cantilever base, optionally stackable
3. Convincing price-performance ratio
4. In the back of the two-ply 3D mesh, the integrated lumbar
reinforcement provides healthy support
5. It received the iF design award 2011
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

mer70

mer60

Konferenz-Drehsessel mit Kunststoff-Rückenlehne
Conference/boardroom chair with plastic backrest

Konferenz-Drehsessel mit Netzrücken
Conference/boardroom chair with mesh backrest

Rückenlehne:
Kunststoffschale
schwarz oder weiß-grau
optional mit Polster

Backrest:
Plastic shell
Black or white-grey
Optional padding

Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert, schwarz, weiß-grau
oder hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, schwarz, weiß-grau mit Rollen
Armlehnen:
mit Kunststoff-Auflage schwarz oder weiß-grau
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Rückenlehne:
Netzrücken (TWD Polyester)
9 Farben

Backrest:
Mesh backrest
(TWD polyester)
9 colours

Bases:
4-star base, polished aluminium, black, white-grey
or bright chrome finish
4-star base, polished aluminium, black, white-grey with castors
Armrests:
With black or white-grey plastic finish

MERA
mer56

mer57

mer46

mer47

Freischwinger-Besucherstuhl
mit Kunststoff-Rückenlehne
Visitor chair, cantilever
model, with plastic backrest

Vierbeiner-Besucherstuhl
mit Kunststoff-Rückenlehne
Visitor chair, four-legged
model, with plastic backrest

Freischwinger-Besucherstuhl
mit Netzrücken
Visitor chair, cantilever
model, with mesh backrest

Vierbeiner-Besucherstuhl
mit Netzrücken
Visitor chair, four-legged
model, with mesh backrest

Rückenlehne:
Kunststoff schwarz oder
weiß-grau,
optional mit Polster

Backrest:
Black or white-grey plastic,
optional padding

Gestelle:
Stahlgestell, Rundrohr
schwarz, alu-farbig, hochglanz-verchromt, weiß-grau
Armlehnen:
mit Kunststoff-Auflage schwarz oder weiß-grau

Rückenlehne:
Netzrücken (TWD Polyester)
9 Farben

Backrest:
Mesh backrest
(TWD polyester)
9 colours

Frames:
Tubular steel frame
Black, aluminium-finish, bright chrome, white-grey
Armrests:
With black or white-grey plastic finish
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DUERA

MACHT AUS B
 ESUCHERN
			>>> ZUFRIEDENE GÄSTE
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VISITORS B ECOME
>>> SATISFIED GUESTS
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DUERA

FÜR IHRE GÄSTE
NUR DAS BESTE
Bewegliche Rückenlehne
Der Konferenz-Freischwinger Duera belebt die Besprechung
mit seiner beweglichen, pendelnd gelagerten Rückenlehne. Sie
ermöglicht dynamisches Sitzen bei voller Bewegungsfreiheit.
Das vierseitig gefasste Stricknetz der Rückenlehne stützt den
Rücken in jeder Sitzposition.
Design: Matthias Dohm

ONLY THE BEST
FOR YOUR GUESTS
Movable backrest
With its movable swivel-bearing-mounted backrest, the Duera
cantilever conference model adds a little life to any meeting.
Enables dynamic sitting with full freedom of movement. The
mesh backrest, which is attached to the frame on four sides,
supports the back in every sitting position.
Design: Matthias Dohm
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DUERA

AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

due46
Rückenlehne:
3D Stricknetz (100 %
Polyester), schwarz

due56

Backrest:
3D mesh (100 % polyester),
black

Gestell:
Rundrohr, schwarz, alu-farbig
oder hochglanz verchromt
Optional:
stapelbar (1+4), nicht mit
Leder zu empfehlen

Rückenlehne:
3D-Stricknetz
(100 % Polyester) mit
Polsterauflage in Stoff
oder Leder

Backrest:
3D mesh (100 % polyester),
with fabric or leather
padding

Frame:
Tubular steel, black, bright chrome or
aluminium finish
Optional:
Stackable (1+4), not recommended
for leather
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CONCEPT C
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CONCEPT C ETABLIERT
EINE KULTUR
DER KOMMUNIK ATION
CONCEPT C ESTABLISHES
A CULTURE OF COMMUNIC ATION
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CONCEPT C

BUSINESS-ATMOS PHÄRE
ZUM WOHLFÜHLEN
A FEEL-GOOD BUSINESS ATMOSPHERE
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CONCEPT C
Concept C bildet Räume für Begegnung
und Austausch, für gemeinsames Arbeiten und Besprechen. Die Sofas und Sessel schaffen Inseln der Kommunikation.
Informell, inspirierend und wohltuend.
Concept C erlaubt vielfältige Konfigurationen aus hohen und niedrigen Rücken.
In der Kombination mit Tischen und
Zwischenablagen entstehen lebendige
Landschaften mit Sitzgelegenheiten für
Mittelzonen, Open-Space-Offices, Wartebereiche und Lounges. Passende Hocker
sind schnell dazu gestellt, um die Runde
zu erweitern. Großzügige Proportionen
sorgen für Behaglichkeit, bieten genügend Platz zum Nachbar und wahren jederzeit die persönliche Komfortzone.

Concept C forms spaces for meeting and
chatting, for collaborative projects and
discussion. The sofas and boardroom
chairs create islands of communication.
Informal, inspirational and soothing.
Concept C allows a variety of configurations with high and low backrests. They
can be combined with tables and storage boxes to create vibrant layouts with
seating groups for central zones, open
space offices, waiting areas and lounges.
Just pull up a few matching stools to
add to the group. Generous proportions
ensure a feeling of well-being, provide a
comfortable distance between users and
maintain the personal comfort zone at
all times.
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

con60

con61

con62

Hocker
stool

Einzelsessel
single chair

Zweier-Sofa
two-seater sofa

Gestell:
Kufengestell hochglanzverchromt

con22 Tisch | con22 Table
Material Tisch (66 x 66 x 30 cm) / Ablagebox: Massivholz Buche natur, Esche
schwarz oder weiß, Nussbaum natur
Material table (66 x 66 x 30 cm) /
storage box: solid natural beech, black
or white ash, natural walnut
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Base:
Skid frame, polished chrome finish

Konfigurationsbeispiele | Possible configurations
Zweier-Sofas mit Ablagebox
und Eckelement
Two-seater sofas with storage box
and corner element

Zweier-Sofas mit Eckelement, hoch,
Zweier-Sofa mit Ablagebox,
Einzelsessel und Tisch
Two-seater sofas with corner element,
high, two-seater sofa with storage box,
single chair and table

CONCEPT C
con72

con73

Zweier-Sofa, hoch, mit Seitenwangen
two-seater sofa, tall, with side panels

Zweier-Sofa, hoch, mit Ablagebox, mit Seitenwangen
two-seater sofa, tall, with storage box, with side panels

Gestell:
Kufengestell hochglanzverchromt

Base:
Skid frame, polished chrome finish

con71

con63

Einzelsessel, hoch
singlechair, high

Zweier-Sofa mit Ablagebox
two-seater sofa with storage box
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EVERY COMMUNIC ATION CHANNEL HAS ITS OWN L ANGUAGE.
FOR TASSO 2.0 THIS IS A L ANGUAGE OF FORM.

JEDER KOMMUNIK ATIONSK ANAL
HAT SEINE EIGENE SPRACHE.
DIE VON TASSO 2.0
IST DIE FORMENSPRACHE.

TASSO 2.0

77

TASSO 2 .0
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TASSO 2 .0

EIN KLASSIKER
NEU
NEU
INTERPRETIERT
A NEW INTERPRETATION OF A CL ASSIC

Der kubische Aufbau sowie die ausgewogenen Proportionen sind die charakteristischen Eigenschaften der zeitlosen Tasso Sofafamilie. Die elegante
Polstergruppe Tasso 2.0 verbindet repräsentative
Eigenschaften mit hohem Sitzkomfort und beeindruckt durch ihre hochwertige Verarbeitung. Neu
sind die weichen Konturen, die für eine anschmiegsame Form bei gleichzeitig klarer und präziser Linienführung sorgen.
Die Polsterkonstruktion ruht auf einem schlanken
Gestell, das organisch in die an den Ecken platzierten Beine aus poliertem Aluminium übergeht. Die
großzügig bemessenen Polster tragen wesentlich
zum Wohlgefühl bei. Sowohl Verarbeitung als auch
die Materialwahl unterstreichen die hochwertige
Handwerkskunst made in Germany.

The cube structure and balanced proportions are
the characteristic properties of the timeless Tasso
sofa family. The elegant upholstered Tasso 2.0
collection combines representative qualities with
a high level of sitting comfort – and its premium
workmanship is nothing short of amazing. The soft
contours are new, offering a figure-hugging form
whilst still achieving clear-cut design precision.
The upholstery construction is based on a slimline
frame with a flowing transition into the polished
aluminium legs at each corner. The generously-proportioned upholstery of this furniture collection is
a key factor to ensuring well-being. The range’s
high quality “made in Germany” craftsmanship is
characterised by its professional finish and material choice.
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AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

82

Ranchero-Leder
Tasso 2.0 mit Bezug aus Leder Ranchero zeichnet
sich durch einen unverwechselbaren Griff aus.
Das rein aniline und naturbelassene Rindleder ist
ökologisch mineralgegerbt. Dank seiner speziellen
Imprägnierung ist es fleckgeschützt. Im Gebrauch
entwickelt Ranchero eine einzigartige Patina, die
Kenner als besondere Charaktereigenschaft dieses
Leders schätzen.

Ranchero leather
Tasso 2.0 upholstered in Ranchero leather with a
unique feel. This pure aniline leather is natural and
has undergone an eco-friendly mineral tanning
process. It has been impregnated with stain protector. Ranchero develops a characteristic patina
during use, which is valued as a special feature by
connoisseurs of this leather type.

Extras
• Spezielle Wendegleiter für kratzfreien und fließenden Einsatz auf unterschiedlichen Böden
• Beistelltisch mit HPL-Platte, Fenix mit Nanotech-Beschichtung schwarz matt, schlag- und
kratzfest, wasserabweisend sowie antibakteriell
• Erhältlich mit mineralgegerbtem, naturbelassenem Ranchero Rindleder für einzigartige Patina
oder mit Leder Premium Plus oder Stoff-Bezug

Extras
• Premium swivel glides for smooth, scratch-free
operation on a variety of floor types
• Side table with HPL top, Fenix with nanotech coating in matt black, impact and scratch-resistant,
water-repellent and anti-bacterial
• Available with mineral tanned natural Ranchero
calf leather for a unique patina, leather Premium
Plus or upholstered in fabric

TASSO 2 .0
tao24
Beistelltisch (67 x 67 x 18 cm)
Side table (67 x 67 x 18 cm)

tao31

tao32

tao35

Sessel
Chair

Sofa
Sofa

Sofa XL
Sofa XL

Gestell:
Füße aus Aluminium, Oberfläche hochglanzpoliert;
Wendegleiter aus Hyper-Kunststoff und Filz
Sitz:
Sitzpolster sind aus 3 Kaltschaumschichten aufgebaut, die
keilförmig zusammengefügt werden und unterschiedlich fest
sind. Die Sitzfläche fällt so zur Rückenlehne hin weich ab und
man sitzt im hinteren Bereich der Sitzpolster tiefer ein.
Polster:
Sitz Schaumdichte 50 kg/m³;
Rücken Schaumdichte 40 kg/m³
Tischplatte:
HPL-Platte 10 mm Dicke; Oberfläche Fenix mit
Nanotech-Beschichtung, matt schwarz

Base:
Aluminium legs with high-gloss finish; dual-purpose glides
made of easy-glide plastic and felt
Seat:
The seat upholstery is made of three layers of cold-cure foam
joined together in a wedge-shape, each with different hardness properties. This means that the seat slopes downwards
slightly towards the backrest and you get that luxurius sinkin-feel at the back of the seat cushion.
Upholstery:
Seat foam density 50 kg/m³;
backrest foam density 40 kg/m³
Table top:
HPL top 10 mm; Fenix with nanotech coating, black matt
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ORBIT NETWORK
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BERUHIGEND,
EIN STARKES NETZWERK
IM RÜCKEN ZU HABEN.
IT’S REASSURING
TO HAVE SUPPORT
BAC
BACKING
KING YOU UP
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ORBIT NETWORK

MOBILITÄT UND DYNAMIK IN
DER GESPRÄCHSRUNDE
BRINGING MOBILITY AND DYNAMICS TO TALKS
Die Netzmembran-Bespannung im Rücken fördert gesundes Sitzen über lange Zeit und vermittelt Transparenz
und Leichtigkeit. Ideal für kleinere Konferenzräume.
The mesh backrest membrane encourages healthy sitting
for long periods whilst giving an impression of transparency and lightness. Ideal for smaller conference rooms.

Der Konferenz-Drehsessel mit Rückholmechanik schafft Ordnung.
The conference/boardroom chair with its return mechanism creates a tidy look.

Fehlende Angriffsflächen an der Rückenlehne
schützen vor Spuren an der Wand. Der Rücken
selbst ist kratz- und stoßresistent.
There are no contact surfaces on the backrest
which prevent it from marking the wall. The backrest itself is resistant to scratches and impact.

Erhältlich als Freischwinger mit
großzügigem Formpolster.
Available as a cantilever chair with
luxurious upholstery.
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SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS
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ORBIT NETWORK

AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN

55

56

61

61

orb80

orb46

Konferenz-Drehsessel mit schwarzer
Netzmembran-Bespannung
Conference/boardroom chair with black
mesh membrane covering

Freischwinger mit schwarzer
Netzmembran-Bespannung
Cantilever chair with black
mesh membrane covering

Gestell:
hochglanz verchromt
Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert
oder hochglanzverchromt
4-strahlig, Alu poliert,
mit Rollen

Frame:
Bright chrome finish
Bases:
4-star base, polished
aluminium or bright
chrome finish
4-star base, polished
aluminium with castors

Armlehnen:
Kunststoffauflage
optional Lederauflage

Gestell:
Rundrohr schwarz, alu-farbig
oder hochglanz verchromt
Optional:
stapelbar (1+4), nicht mit
Leder zu empfehlen

Frame:
Tubular steel, black, aluminium finish or bright
chrome finish
Optional:
Stackable (1+4), not recommended for leather

Armrests:
Plastic finish
Optional leather padding
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CATO CASA

DER KONFERENZFREISCHWINGER MIT
POLSTERKOMFORT
THE C ANTILEVER CONFERENCE CHAIR
WITH COMFORT UPHOLSTERY

Cato Casa ist sehr platzsparend dank Stapelmöglichkeit und kostensparend durch sein
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. | Cato
Casa is very economical on space thanks to
the stacking function, as well as fantastic
value for money.

Einladend und komfortabel
Die großzügigen Polster ruhen auf dem eleganten
Rundrohrgestell und laden zum bequemen Sitzen ein. Das 65 mm Formschaumkissen mit einer
ergonomischen Sitzmulde sorgt für eine optimale
Druckverteilung. Zusätzlich bietet eine Vliesauflage unter dem Bezug langlebigen Sitzkomfort und
Formschönheit. Die ergonomische, vollumpolsterte
Rückenlehne mit 35 mm dickem Polster ist in zwei
verschiedenen Höhen erhältlich.
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Inviting and comfortable
The generous upholstery tops the elegant round tube
base and tempts you to take a seat. The moulded
foam cushion is 65 mm thick with an ergonomic
seat pan for optimum distribution of pressure. In
addition, there is a fleece pad under the cover for
lasting comfort and an attractive shape. The ergonomic fully upholstered backrest with upholstery
35 mm thick comes in two different heights.

SPECIFIC ATION AND FUNCTIONS

cca56

cca58

Konferenz-Freischwinger mit kleiner,
geteilter Rückenlehne (36 cm)
Cantilever conference chair with low,
split backrest (36 cm)

Konferenz-Freischwinger mit hoher
Rückenlehne (44 cm)
Cantilever conference chair with high
backrest (44 cm)

Rückenlehne:
voll gepolstert
Gestell:
Rundrohr, schwarz, alu-farbig
oder hochglanz verchromt

C ATO C ASA

AUSSTAT TUNG UND FUNKTIONEN

Backrest:
Fully upholstered
Frame:
Tubular steel, black, bright
chrome or aluminium finish

Armlehnen:
Kunststoffauflage
optional Lederauflage

Armrests:
Plastic finish
Optional leather padding

Optional:
stapelbar (1+4), nicht mit
Leder zu empfehlen

Optional:
Stackable (1+4), not
recommended for leather
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DIE MARKE KLÖBER
THE KLÖBER BRAND
Den Mutigen gehört die Welt
Klöber glaubt an sich. An die Cleverness seiner Mitarbeiter, die Qualität
seiner Produkte und die Fortschrittlichkeit aller Abteilungen. Das gibt uns
den Mut, unkonventionelle Lösungen anzubieten und nie da gewesene
Produkte auf den Markt zu bringen – und damit die Standards in der Büromöbelbranche zu setzen.
The brave shall conquer the world
Klöber believes in itself. In the intelligence of its workforce, the quality
of its products and the progressive approach of every department. That
gives us the courage to offer unconventional solutions and launch unprecedented products onto the market – enabling us to set the standards
in the office furniture industry.

Motivation – lateinisch movere = bewegen
Klöber motiviert. Indem wir eine positive Umgebung schaffen – für Mitarbeiter genauso wie für Kunden und die Anwender unserer Produkte. Die
Zusammenarbeit mit Klöber ist einfach, inspirierend und führt zum gewünschten Ergebnis. Das Sitzen auf einem „Klöber“ hält frisch und spornt
zu Höchstleistungen an.
Motivation – in Latin, movere = to move
Klöber motivates. By creating a positive environment – for our employees,
but also for customers and users of our products. Cooperation with Klöber
is straightforward, inspiring and leads to the desired result. Sitting on
a “Klöber” keeps you fresh and spurs you forward to achieve your best
performance.

Open-minded people don‘t care to be right, they care to understand.
Klöber sieht genauer hin und hört besser zu. Diese Offenheit gegenüber
der Umwelt führt auch zu einem Wissensvorsprung – und damit zu
smarten Produkten und Lösungen, die perfekt auf Kundenbedürfnisse
zugeschnitten sind.
Open-minded people don‘t care to be right, they care to understand.
Klöber looks more closely and listens more carefully. This open-minded
attitude towards the environment also leads to a knowledge advantage –
and therefore to smart products and solutions that are perfectly tailored
to customer needs.
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C ATO C ASA

SIT ZEN. NUR ANDERS.
SI T T ING . JUST BE T TER .

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany
T +49 (0) 75 51-838-0
F +49 (0) 75 51-838-142
kloeber.com
kloeber-klimastuhl.com
info@kloeber.com

91.17512.0

