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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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CONNEX2
04

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

06

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.

Connex2 ist ausgezeichnet mit
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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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.
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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.
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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
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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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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

