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Wir lieben die Natur!
Diese Broschüre ist gedruckt auf 100% Recyclingpapier ausgezeichnet mit dem
Blauen Engel (RAL-UZ 14a). Weitere Informationen zum Umweltzeichen unter
www.blauer-engel.de/uz14a
We love nature!
This brochure is printed on 100% recycled paper with the Blue Angel label
(RAL-UZ 14a). For more information on the eco-label please see
www.blauer-engel.de/uz14a
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REDUZIERT ZU ETWAS
VÖLLIG NEUEM: LIM.
REDUCTION TO
		 CREATE INNOVATION: LIM.
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SO GELINGT DIE
WORK-LIFE-INTEGRATION.
6

A SUCCESSFUL APPROACH
			
TO WORK-LIFE INTEGRATION.
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DAS BÜRO.
RAUM FÜR
KONZENTRATION,
INTERAKTION
UND
KOMMUNIKATION.

WER SAGT, DASS
MAN ES IM BÜRO
NICHT ALLEN RECHT
MACHEN KANN?

Seine Aufgaben sind in den vergangenen Jahrzehnten mehr geworden. Heute muss ein Büro
nicht selten auch die Unternehmensphilosophie
zum Ausdruck bringen. Und dabei immer neue
Komfortstandards berücksichtigen. Schließlich
verbringen wir hier täglich viele Stunden - die
meisten davon im Sitzen. Bürositzmöbel von
Klöber helfen kleinen und großen Büros auf der
ganzen Welt, immer neue und höhere Anforderungen optimal zu erfüllen.

THE OFFICE.
SPACE FOR
CONCENTRATION,
INTERACTION
AND
COMMUNICATION.

WHO SAYS YOU C AN’T PLEASE
EVERYONE IN THE OFFICE?

Its role has become more important in recent decades.
Today an office frequently also has to reflect the corporate
philosophy. Not to mention factoring in the latest in comfort
standards. After all, we spend many hours here every day most of them sitting down. Office seating from Klöber helps
offices of any size, in any location, to provide the perfect
solution in the face of ever-rising standards.
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KOLLEGEN, AUF DIE MAN SETZEN K ANN.
COLLEAGUES YOU C AN DEPEND UPON.

LIM: WENIGER KOMPLEXITÄT,
MEHR WOHNLICHKEIT.

CONNEX2: AUTOMATISCH
ERGONOMISCH.

MERA:
EINER FÜR ALLE

DUERA: HÖCHSTER KOMFORT
KOMMT VON KÖNNEN.

LIM: LESS COMPLEXITY, MORE HOMELINESS.

CONNEX2: AUTOMATIC ALLY ERGONOMIC .

MERA: ONE FOR ALL .

DUERA: CRAFTSMANSHIP FOR EXCELLENT COMFORT

Bürodrehstuhl

Task chair
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Bürodrehstuhl/Konferenz-Drehsessel

Task chair/conference swivel chair

Bürodrehstuhl/Besucherstuhl/
Konferenz-Drehsessel

Bürodrehstuhl/Konferenz-Freischwinger

Task chair/visitor chair/conference swivel chair
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Task chair/conference cantilever chair
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KOMPETENZEN
EXPERTISE

WIE HEISST ES SO SCHÖN?
DAS AUGE ARBEITET MIT!

INNOVATIONEN - UNSERE ANTWORT
AUF DIE ARBEITSWELT VON MORGEN.

AS THEY KEEP TELLING US, APPEARANCE IS IMPORTANT AT WORK!

INNOVATIONS - OUR RESPONSE TO THE WORKPL ACE OF TOMORROW.

Design genießt bei Klöber einen hohen Stellenwert.
Die Verbindung aus Handarbeit, Hightech und zeitgemäßer Formensprache schafft anregende,
inspirierende und preisgekrönte Bürositzmöbel.

Elegant gelöst: perfekte Bewegungsabläufe und echter
Komfort. Die Klöber Entwicklungskompetenz bringt
seit jeher smarte, formschöne und funktionierende
Lösungen hervor.
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Design is valued highly at Klöber. The combination of
craftsmanship, the latest technology and contemporary design results in exciting, inspiring and awardwinning seating for the office.

An elegant solution: perfect movement sequences and
real comfort. The skilled development team at Klöber
has a long tradition of coming up with solutions that
are smart, attractive and highly functional.
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KOMPETENZEN
EXPERTISE

BLEIBEN SIE AUTHENTISCH. VERSTELLEN
KÖNNEN SIE IHREN BÜROSTUHL .

ERSTAUNLICH, WIE VIELFÄLTIG
EINZIGARTIGKEIT IST.

YOU C AN STILL BE AUTHENTIC .
YOU C AN ADJUST YOUR OFFICE CHAIR.

UNIQUENESS C AN BE INCREDIBLY DIVERSE.

Klöber Sitzmöbel helfen, das Wohlbefinden während der
Arbeit zu erhalten. Sowohl durch serienmäßig eingebaute
als auch individuell wählbare Funktionen, die ein nach
jüngsten Erkenntnissen ergonomisches Sitzen erlauben.
Unabhängig von Ihrer Statur und Designvorgaben.
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A Klöber chair helps you stay comfortable while you work.
This is achieved through functions that come as standard,
as well as special options that facilitate ergonomic sitting
according to the latest industry knowledge. It’s independent of your stature and design specification.

Sitzen ist für Klöber nicht gleich sitzen. Daher finden wir
für jede Form der Büroarbeit und überall dort, wo im
Sitzen gearbeitet wird, Lösungen, die allen Anforderungen
gerecht werden.

At Klöber, not all sitting is the same. That’s why we find
solutions that meet every need for all forms of office work
– and anywhere people sit down to do their job.
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LIM - LESS IS MORE
Manchmal steckt in der Reduktion auch eine Revolution. LIM folgt
der Devise „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“. Und passt sich
in jedem Detail an die Anforderungen an, die digitale Technologien
und neue Arbeitsumgebungen mit sich bringen.
Entstanden ist eine völlig neue Stuhlkategorie - neben Bürodrehstuhl
und Besprechungsstuhl - als flexibler Begleiter in allen denkbaren
Situationen der modernen Arbeitswelt.
Mit LIM wiederholt sich ein Teil der Klöber History. Denn LIM trägt die
DNA des Erfolgsmodells „Polstergleich“ in sich. Der erste Bürostuhl
von Unternehmensgründerin Margarete Klöber war eine so einfache
wie überzeugende Lösung für eine Arbeitswelt im Umbruch.

LIM IST NEW WORK.
DESIGNT FÜR DIE ARBEITSWELT
VON HEUTE. UND MORGEN.
LIM IS NEW WORK. DESIGNED FOR
THE WORKPLACE OF TODAY.
AND TOMORROW.

LIM - LESS IS MORE

With LIM, part of Klöber’s history is repeating itself. You see, LIM
incorporates the DNA of its successful forerunner, the “Polstergleich”.
The first office chair made by company founder Margarete Klöber was
a solution designed for a workplace undergoing change, and it was
as simple as it was remarkable.

DESIGN

LIGHT
Der Industriedesigner Dieter Rams sagte
einmal: Gutes Design ist so wenig Design wie
möglich. In dieser Hinsicht ist LIM geradezu aufregend. Er verbindet Wohnlichkeit mit
der Kompetenz des gesunden Sitzens – konzentriert auf Einfachheit und die Synchronbewegung eines Arbeitsstuhles.

LIGHT
Industrial designer Dieter Rams once said:
good design is as little design as possible. In this respect, LIM is nothing short of
thrilling. It combines homeliness with the
expertise of healthy sitting – combining a
focus on simplicity with the synchronous
movement of a task chair.

COLOURFUL
LIM ist ein Perfect Match mit jeder Arbeitsumgebung. Dank purem, wohnlichem Design
mit viel Gestaltungsfreiheit. Wähle aus
frischen Farbkombinationen für Polster und
Changeables.

COLOURFUL
LIM is a perfect match for any work environment. Thanks to a design approach that’s
pure, homely and leaves plenty of creative
scope. Choose from fresh colour combinations for upholstery and Changeables.

HOMELY
Mit der Selbstverständlichkeit eines Archetyps steigert LIM die Attraktivität der
Arbeitsumgebung in allen Bereichen des
New Work. Das Geheimnis seiner ausgeprägten Wohnlichkeit? Reduzierte Dimensionen,
weiche Konturen und ruhige Flächen.

HOMELY
With the implicitness of an archetype, LIM
enhances the appeal of the workplace in
every area of New Work. What’s the secret of
its characteristic homeliness? Reduced
dimensions, soft contours and unfussy
surfaces.

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGY

EASY
Besonders in Powermeetings ist weniger
mehr. Mit LIM bist du immer auf dynamisches und flexibles Arbeiten vorbereitet.
Nur wenige, intuitive Handgriffe, und schon
bist du bereit, loszulegen. Jederzeit optimal
unterstützt.

Sometimes reduction involves a revolution too. LIM follows the principle “As little as possible, as much as necessary”. And adapts in every
detail to all the requirements encountered through digitalisation
and new working environments.
The result is a completely new category of chair – in addition to
office chairs and meeting chairs – as a flexible companion for
any conceivable situation in the modern workplace.

DESIGN

Das Klöber Modell
„Polstergleich“ aus den
1930er-Jahren.

Eine neue Generation
Sitzmöbel für NEW
WORK 2021: Klöber LIM

The “Polstergeich”
chair by Klöber from
the 1930s

A new generation of
chairs for NEW WORK
2021: Klöber LIM

SOFT
Egal, ob mit oder ohne Polster: Mit LIM sitzt
du sehr komfortabel. Dank minimalistischer
Membrantechnologie in Sitz und Rückenlehne. Sie sorgt für angenehmes Einsitzen und
stets druckfreies Arbeiten.
FLEXIBLE
Gesunde Bewegung, ganz natürlich. Wie
tanzen zu deiner Lieblingsmusik. LIM unterstützt deine Bewegungen automatisch.
Hebellos und flexibel.

HYGIENE
FRESH
Die LIM-Changeables räumen mit der verstaubten Arbeitswelt auf. Denn die super
einfach wechselbaren Bezüge sorgen im
Handumdrehen für Hygiene und einen frischen Look.
18
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EASY
Less is more, especially in power meetings.
With LIM you’re always ready to work dynamically and flexibly. Just a few intuitive
adjustments and you’re good to go. With
excellent support at all times.
SOFT
With or without upholstery: with LIM you’re
sitting comfortably. Thanks to the minimalist membrane technology in the seat and
backrest. It ensures a pleasant experience
as you sit down, with no pressure points.
FLEXIBLE
Healthy movement, naturally. Like dancing
to your favourite music. LIM supports your
movement automatically. Flexibly, without
knobs and levers.

HYGIENE
FRESH
The LIM Changeables do away with the dusty
old office – because these covers are easy to
replace, ensuring good hygiene and a fresh
look in an instant.
20
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lim98 PURE
P500, Sitz mit PP Membran und Rücken Kunststoff
P500, seat with PP membrane and back plastic

lim98 PADDED
P990 Sitz und Rücken mit Polster
P990 seat and back upholstered

lim98 PADDED
P990 Sitz und Rücken mit Polster
P990 seat and back upholstered

lim98 PADDED
P990 Sitz und Rücken mit Polster
P990 seat and back upholstered

lim98
P550 Sitz und Rücken mit PP Membran
P550 seat and back with PP membrane

lim98 PURE
P700 Sitz mit Changeable und Rücken Kunststoff
P700 seat with Changeable and back plastic

lim98 PURE
P500 Sitz mit PP Membran und Rücken Kunststoff
P500 seat with PP membrane and back plastic

lim98 PADDED
P990 Sitz und Rücken mit Polster
P990 seat and back upholstered

lim98 PURE
P500 Sitz mit PP Membran und Rücken Kunststoff,
Fußring und Gleiter
P500 seat with PP membrane and back plastic,
glides and footrest ring

lim98 PADDED
P990 Sitz und Rücken mit Polster
P990 seat and back upholstered

lim98 CHANGEABLE
P770 Sitz und Rücken mit Changeable
P770 seat and back with Changeable

lim98 PURE
P500, Sitz mit PP Membran und Rücken Kunststoff
P500, seat with PP membrane and back plastic

BÜRODREHST UHL
TA SK C H A I R
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IDEA LAB
IDEA LAB
IDEA LAB

COWORKING SPACE
COWORKING SPACE
COWORKING SPACE

Digitale Nomaden gehen ein und aus. Suchen
komfortable und aufgeräumte Arbeitsplätze.
Da punktet LIM mit seinem minimalistischen
Design, hebelloser Technik, automatischer
Bewegung und exzellentem Sitzkomfort.
Digital nomads come and go. They need
comfortable, uncluttered workstations. LIM is
ideal here thanks to its purist design, leverless
tech, automatic movement and exceptional
sitting comfort.

HOTDESK
HOTDESK
HOTDESK

LOUNGE | CAFE SPACE
LOUNGE | CAFE SPACE
LOUNGE | CAFE SPACE

Informelle Meetings in angenehmer Atmosphäre fördern die Kreativität. Sie animieren zum
Aufstehen, zu mehr Bewegung und Interaktion.
Gleichzeitig erleichtern sie das Entspannen.
Genau wie LIM mit seiner beweglichen Rückenlehne.
Informal meetings in a pleasant atmosphere
encourage creativity. People feel motivated to
stand up, move around and interact. At the
same time it’s easier for them to relax. And
that’s where LIM comes in.

Hier finden fokussierte, kreative, dynamische
Power Meetings statt. Das Ziel: in kurzen Intervallen Projekte dynamisch und flexibel weiterzuentwickeln. Die Voraussetzung: ein Stuhl, der
Veränderung einfach zulässt und jede Bewegung
automatisch mitmacht.
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This is where power meetings are held: focused,
creative and dynamic in character. The goal is to
advance the development of a project dynamically and flexibly, in short bursts. To achieve this,
you need a chair that can be adapted easily and
automatically supports every movement.

WORKSHOP SPACE
WORKSHOP SPACE
WORKSHOP SPACE

LIM ist das beste Workshop-Tool für produktives, kreatives und dynamisches Arbeiten im
Team. Auch über mehrere Stunden. Dabei fügt
er sich mit seinem frischen, farbenfrohen
Auftreten in die ausgefallensten Arbeitsumgebungen ein.
LIM is the best workshop tool for productive,
creative and dynamic teamwork. Even when it
goes on for hours. And it’s at home in the most
unconventional of working environments with
its fresh, colourful looks.
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HOME OFFICE
HOME OFFICE
HOME OFFICE

LIM

Mach’s dir gemütlich. In deinem ganz persönlichen Arbeitszimmer zuhause. Nutze die Zeit,
die du hier verbringst, optimal und arbeite
produktiv und konzentriert.
Make yourself comfortable. In your own office
at home. Use the time you spend here effectively with a productive and focused approach.

Oft heißt es heute: Hast du kurz Zeit für eine
Abstimmung? Für spontane Besprechungen
zwischen Tür und Angel bieten Meeting Spaces
den idealen Rahmen. Und LIM die ideale Sitzlösung. Zum Beispiel als high desk chair in der
puren Minimalausstattung.

MEETING SPACE
MEETING SPACE
MEETING SPACE

Nowadays people often say: “Do you have a
minute for a quick update?” Meeting spaces
provide the perfect framework for spontaneous
meetings on the go. And LIM is the ideal
seating solution. For instance as a
high desk chair in the minimalist
specification.

Wenn um wichtige Entscheidungen gerungen
wird und die Stunden verstreichen. Wenn
Workshop auf Workshop folgt und die Teilnehmer wechseln – dann machen sich komfortable
Optionen, wie die Lordosenverstellung oder die
Sitzflächenverlängerung, bezahlt.
When you’re struggling to reach important
decisions and the hours are slipping by. When
there’s one workshop after another, with different participants – that’s when comfort options
like the adjustable lumbar support or seat
surface adjustment really pay off.
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CONFERENCING
CONFERENCING
CONFERENCING

MOBILE OFFICE
MOBILE OFFICE
MOBILE OFFICE

Mit LIM verwandelst du dein Wohnzimmer
in ein Homeoffice mit Stil. Genieße die
Wohnlichkeit seines puren, leichten Designs
und die Frische der Changeables.
With LIM you can transform your living room
into a home office with style. Enjoy the
homely character of its minimal design and
the fresh feel of the Changeables.

27
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WÄHLBARE KONFIGURATIONEN

Weitere Varianten
Additional variants

CHOICE OF CONFIGURATIONS

BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES

Farben
Variante Sitz- und Rückenschale
schwarz (3961) oder weiß-grau (3962)

Sitz und Rücken
mit PP Membran (P550)

Sitz mit Changeable,
Rücken mit PP Membran (P750)

Sitz mit Polster,
Rücken mit PP Membran (P950)

Weitere mögliche Konfigurationen siehe Klöber Preisliste

Colours
Model seat and backrest shell
black (3961) or white-grey (3962)

Seat and back with
PP membrane (P550)

Seat with Changeable,
back with PP membrane (P750)

Seat upholstered,
back with PP membrane (P950)

For additional configuration
options see Klöber price list

LIM PURE mit Kunststoffrücken schwarz oder weiß-grau:
LIM PURE with back plastic black or white-grey:

Changeables
Wechselbarer Stricknetz-Bezug für Sitz und/oder Rücken
Changeables
Replaceable mesh cover for seat and/or backrest

Sitz mit PP Membran,
Rücken Kunststoff (P500)

Sitz mit Changeable,
Rücken Kunststoff (P700)

Sitz mit Polster,
Rücken Kunststoff (P900)

Seat with PP membrane,
back plastic (P500)

Seat with Changeable,
back plastic (P700)

Seat upholstered,
back plastic (P900)

LIM CHANGEABLE
LIM CHANGEABLE

LIM PADDED
LIM PADDED

Material
90% Polyester, 10% Elastan
50.000 Scheuertouren Martindale
pillt nicht
waschbar bei 60° in der Waschmaschine,
dadurch jederzeit hygienisch rein
9 Standardfarben
Material
90% polyester, 10% elastane
50 000 Martindale rub cycles
anti-pilling
machine-washable at 60° and
therefore hygienically clean at all times
9 standard colours

CH01
schwarz
black

CH02
grau–braun
gray-brown

CH03
sand
sand

CH04
amarena-rot
amarena-red

CH05
senfgelb
mustard-yellow

CH06
olive
olive

CH07
blau-grau
blue-grey

CH08
weiß-grau
white-gray

CH09
anthrazit
anthracite

Changeables
Stricknetz-Bezüge für Sitz und Rücken - einfach
wechselbar, waschbar, hygienisch immer frisch. In
neun Farben. Für immer wieder neuen Style.

Changeables
Mesh covers for seat and backrest – easy to
change, washable, hygienic, always fresh. In nine
colours. Switch up your style whenever you fancy.

Höhenverstellbare Lordosenstütze
Dein ergonomisches „Back-up“: die individuell anpassbare Lordosenunterstützung in der Rückenlehne.

Height adjustable lumbar support
Your ergonomic “back-up”: the lumbar support in
the backrest can be individually adjusted.

Dynamik und Bewegung
LIM bietet dir genau die richtige Dosis an Bewegung. Mit automatisch an das Körpergewicht angepasster Rückstellkraft der Lehne.

Dynamics and movement
LIM allows you just the right amount of movement, thanks to the backrest auto-recovery feature that can be set to your body weight.

Armlehnen
Die Arme optimal auflegen zu können unterstützt
gesundes Sitzen. Und erleichtert das Arbeiten am
Tablet und am Smartphone. Erhältlich als höhenverstellbare oder als bewegliche, umlaufende
Armlehnen.

Armrests
An optimal resting position for your arms
supports healthy sitting. And makes it easier
to work on your tablet or phone. Available with
height adjustment, or as a dynamic C-shaped
armrest.

Sitzflächenverlängerung
LIM bietet Komfort und Entlastung auch für lange
Beine. Passe die Sitzfläche mit nur einem Handgriff an deine Körpergröße an.

Seat surface adjustment
LIM offers comfort and relief, even for people with
long legs. You can adjust your seat to suit your
size in just one movement.

Softe Membrantechnologie
LIM nimmt Druck raus. Ab der ersten Sekunde. Mit
seiner weichen Sitz- und Rückenfläche aus Polypropylen. Perfekt für spontanes und komfortables
Arbeiten. Egal, ob mit oder ohne zusätzlichem
Polster.

Soft membrane technology
LIM takes the pressure off. From the first second.
With the soft membrane in the seat and backrest.
Comfortable even for spontaneous work situations. Whether or not you opt for the additional
upholstery.

Fixierung der Rückenschale
Ein ganz besonderes Detail ist die wählbare Farbe
der Fixierung der Rückenschale in schwarz D061 oder
weiß-grau D062
Sitz und Rücken
mit Changeable (P770)

Sitz und Rücken
mit Polster (P990)

Seat and back with
Changeable (P770)

Seat and back
upholstered (P990)
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Backrest clip and lordosis mount
One particular detail is the choice of colour for the
backrest clip in black D061 or white-grey D062
30
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NEW WORK STUHL
Synchron-Mechanik:
Mit automatischer Gewichtsanpassung an das individuelle Körpergewicht (ca.
50-130 kg, abhängig von den Körperproportionen); Sitz-/Lehnenneigung im
Verhältnis 1: 3,5; Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° und Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel;
Schwenkwinkel in der 0° Position arretierbar;
Sitz:
Elastisch weiche Sitz-Membran aus grauem Polypropylen und optional zusätzlich mit wechselbarem Stricknetz-Sitzbezug (Changeable) in 9 Farben;
Weiterhin optional mit Sitzpolster mit 25 mm PU-Formschaumkissen (FCKWfrei geschäumt)
Rückennlehne:
Rückenschale aus Polypropylen schwarz oder weiß-grau; lässt dynamische
rechts-links-Bewegungen zu; optional mit elastisch weicher Rücken-Membran
aus grauem Polypropylen und optional zusätzlich mit wechselbarem Stricknetz-Rückenbezug (Changeable) in 9 Farben; Weiterhin optional mit Rückenpolster mit 10 mm PU-Formschaumkissen (FCKW-frei geschäumt); Fixierung
der Rückenschale schwarz (D061) oder weiß-grau (D062) nur in Verbindung mit
Rücken-Membran (mit oder ohne Changeable) oder Rückenpolster
Weitere Optionen:
höhenverstellbare Armlehne (um 7 cm) in schwarz (3523) oder weiß-grau
(3524), oder Bewegungsarmlehne in schwarz (3533) oder weiß-grau (3534);
höhenverstellbare Lordosenstütze (um 6 cm) nur in Verbindung mit RückenMembran (mit oder ohne Changeable), oder mit Rückenpolster; Sitzflächenverlängerung (3711); tauglich für Kleinverpackung
Farben:
Variante Sitz- und Rückenschale schwarz (3961) oder weiß-grau (3962)

lim98, P500
Bürodrehstuhl ohne Armlehnen,
Sitz mit PP Membran, Rückenlehne Kunststoff, 46 cm hoch; Sitz- und Rückenschale
schwarz (3961) oder weiß-grau (3962)

lim98, P500
Svivel chair without arm supports,
seat with PP membrane, back plastic,
46 cm height; seat and backrest shell
black (3961) or white-grey (3962)

lim98, P500
Bürodrehstuhl mit höhenverstellbaren
Armlehnen, Sitz mit PP Membran,
Rückenlehne Kunststoff, 46 cm hoch;
Sitz- und Rückenschale
schwarz (3961) oder weiß-grau (3962)

lim98, P500
Swivel chair with height-adjustable
arm supports, seat with PP membrane,
back plastic, 46 cm height;
seat and backrest shell
black (3961) or white-grey (3962)

lim98, P550
Bürodrehstuhl mit Bewegungsarmlehnen,
Sitz und Rücken mit PP Membran,
Rückenlehne 52 cm hoch;
Sitz- und Rückenschale
schwarz (3961) oder weiß-grau (3962)

lim98, P550
Swivel chair with fixed arm supports,
seat and back with PP membrane,
back 52 cm height;
seat and backrest shell
black (3961) or white-grey (3962)

lim98, P500
High-desk-chair mit höhenverstellbaren
Armlehnen, Sitz mit PP Membran, Rückenlehne Kunststoff, 46 cm hoch; mit Gleitern
und Fußring; Sitz- und Rückenschale
schwarz (3961) oder weiß-grau (3962)

lim98, P500
High-desk-chair with height-adjustable
arm supports, seat with PP membrane,
back plastic, 46 cm height; with glides and
footrest ring; seat and backrest shell
black (3961) or white-grey (3962)

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFICATION AND FUNCTIONS

NEW WORK CHAIR
Synchronised mechanism:
With automatic adjustment to individual body weight (approx. 50 - 130 kg, depending on body proportions);
1:3,5 tilt ratio between seat and backrest; opening angle of backrest 30° and movement with optimum contact
with the pelvis throughout pivot angle; swivel angle locks at 0°
Seat:
The membrane is a soft elastic support layer in the seat made from grey PP and optionally available with a replaceable
mesh seat cover (Changeable) in 9 colours; or seat upholstery with 25 mm PU moulded foam cushion (CFC-free)
Backrest:
Backrest shell made from black or white-grey PP; allows dynamic lateral left-right movement; optionally available with
soft elastic backrest membrane made from grey PP and optionally available with a replaceable mesh backrest cover
(Changeable) in 9 colours; or backrest upholstery with 10 mm PU moulded foam cushion (CFC-free); Backrest clip and
lordosis mount black (D061) or white-grey (D062) only possible in conjunction with back with membrane (with or without
Changeable) or back upholstered

Alle Drehstühle auch als high-desk-chair mit Gleitern oder konstant gebremsten Rollen und Fußring.
All swivel chairs are also available as a high-desk-chair with glides or constantly braked castors and footrest ring.

Further options:
Height-adjustable arm supports (by 7 cm) black (3523) or white-grey (3524), or fixed arm supports black (3533) or white-grey
(3534); height adjustable lordosis suppport (by 6 cm) only possible in conjunction with back with PP membrane (with or
without Changeable) or back upholstered; seat surface adjustment (3711); allows compact packaging
Colours:
Model seat and backrest shell black (3961) or white-grey (3962)
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CONNEX2 - FÜR DEN
PERSÖNLICHEN
WECHSEL ARBEITSPL ATZ

DIE EINFACHEN DINGE
SIND OFT
DIE SCHÖNSTEN.

Neues Projektteam, neuer Schreibtisch, neue Herausforderungen –
Connex2 macht es besonders einfach, sich schnell zurechtzufinden
und produktiv zu werden. Sie sitzen, Ihr Bürostuhl passt sich Ihnen
an. Er wartet nur darauf, Ihren Bewegungen zu folgen und Sie dabei
in Ihrer persönlichen Sitzposition ideal zu unterstützen. Völlig automatisch reagierende Funktionen machen es möglich. Nur Sitzhöhe,
Sitztiefe und Lordosenstütze werden manuell reguliert.

THE SIMPLE THINGS
ARE OFTEN
THE MOST BEAUTIFUL .

Damit sich bei allen Veränderungen in der Arbeitswelt wenigstens
etwas immer vertraut und richtig anfühlt.

CONNEX2 - PERSONALISE
MULTI-USER WORKSTATIONS
New project team, new desk, new challenges – Connex2 makes it
really easy to settle in and become productive. You sit, and your chair
adapts to you. It is on standby to follow your every movement and
support you in your ideal sitting position. This is possible thanks to
functions that respond automatically. The only manual adjustments
are seat height, seat depth and lumbar support.
So at least something always feels familiar and right despite all the
changes in the workplace.

34

35

36

CONNEX2

LIM | CONNEX2 | MERA | DUERA

cnx95

cnx99

cnx88

cnx98

cnx85

cnx85

cnx98

cnx98

cnx98

cnx98

cnx98

cnx98

BÜRODREHST UHL
TA SK C H A I R
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IN WELCHER ABTEILUNG SIE AUCH ARBEITEN,
DIE POSITION STIMMT.
WHICHEVER DEPARTMENT YOU WORK IN - YOUR POSITION’S RIGHT.
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WÄHLBARE RÜCKENLEHNEN
CHOICE OF BACKRESTS
3D-Stricknetz
Das atmungsaktive Stricknetz ist dreidimensional verformbar und gibt
dem Rücken dynamischen Halt.

Fully upholstered back
The fully upholstered model is the epitome of comfort.

3D mesh
The breathable mesh is moulded in three dimensions and offers
dynamic support for the sitter’s back.

2008
dunkelgrün
dark green

2007
lindgrün
lime green

2003
weiß-grau
white-grey

2006
hellblau
light blue

2005
braun
brown

2011
burgund
burgundy

SPECIAL FEATURES

2004
hellgrau
light grey

cnx98, Vorderseite und
Rückseite gepolstert

2010
basalt
basalt

BESONDERE QUALITÄTEN

Vollpolsterrücken
Die Ausführung mit Vollpolster signalisiert Komfort und Bequemlichkeit.

2080
schwarz
black

Kunststoffschale
Die großzügig dimensionierte Kunststoffschale besitzt ein ergonomisch geformtes Formschaumpolster.
Das komfortable Volumen macht das Sitzen zum Vergnügen.
Plastic seat shell
The generously proportioned plastic seat shell features an ergonomically shaped moulded foam cushion.
The comfortable volume ensures that sitting is a pleasurable experience.

cnx95

cnx98, front and
backrest upholstered

Lordomat
Der Lordomat® unterstützt aktiv die Anpassungsfähigkeit der Netzrückenlehne an die Lordose.
Er ist als Bestandteil der Netzbespannung spürbar und wirkt effektiv Rücken- Nacken- und Schulterbeschwerden entgegen.
Lordomat
The Lordomat® actively supports the adaptability of the mesh backrest in the lumbar area. As part
of the mesh backrest it provides noticeable support just where it is needed and effectively helps to
combat back, neck and shoulder pain

cnx98 white-grey

L

O RDOMAT

R DO
DO M

cnx98 weiß-grau

cnx98 black

AT

cnx98 schwarz

L

MAT

O RDOMAT

LO
R

DO

MA
T
L

O

LO R
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Wählbare Rückenlehne
Die Vielfalt der möglichen Connex2 Rückenlehnen überrascht. Sie reicht von Rückenschalen
aus Kunststoff mit Polster bis hin zu Rückenlehnen mit 3D-Stricknetz und Vollpolster
rückenlehnen.

Choice of backrest
The wide selection of backrests available for
the Connex2 is astonishing. They range from
plastic backrests with a cushion to backrests
with 3D fabric mesh, as well as fully-upholstered backrests.

Immer richtig
Der Lordomat® ist homogener Bestandteil der
Netzbespannung und folgt aktiv jeder Bewegung – genau da, wo der Rücken Unterstützung
braucht. Wirkt Rücken- Nacken- und Schulterbeschwerden entgegen.

Always right
The Lordomat® is a homogeneous component
of the mesh backrest, and it follows every
movement actively – exactly where the back
needs support. Helps to combat back, neck
and shoulder pain.

Die Klügeren geben nach
Armlehnen mit Soft-Touch-Feeling geben nach,
wenn sie unter die Tischkante kommen und
runden das intelligente Sitzerlebnis ab.

Lay down your arms
The soft-touch armrests drop down when the
chair is pushed into the desk, rounding off the
intelligent sitting experience.

Intuitiv nutzbare Bedienelemente
Connex2 überrascht mit einer ganz neuen
Farbfreiheit: die farbliche Akzentuierung der
Bedienelemente macht sie deutlich erkennbar
und intuitiv nutzbar. Den Rückenlehnenbügel
mit den integrierten Armlehnen gibt es wahlweise in schwarz, weiß-grau oder Aluminium
poliert.

Intuitive operation of controls
Adventurous use of colour makes for a pleasant surprise with Connex2: the controls are
colour-coded so that they are easy to identify
and intuitive to use. The backrest bar with
integral armrests is optionally available in
black, white-grey or polished aluminium.

Dynamische Sitzfläche
Die dreidimensional bewegliche Sitzfläche
animiert zu dynamischen Rechts-Links-Bewegungen und unterstützt den natürlichen
Bewegungsimpuls.

Dynamic seat surface
The three-dimensional seat movement
encourages dynamic lateral left-right movement and supports the natural movement
impulse.

Ideal bewegt
Völlig automatisch reagierende Funktionen
sorgen ganz einfach für bewegtes Sitzen in
idealer Position.

Optimum movement
Its functions respond automatically to the
body’s needs to ensure an ideal sitting position with minimum fuss.
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cnx91

cnx90

cnx90

cnx90

cnx81

cnx80

cnx90

cnx90

KONFERENZ-DREHSESSEL
CONFERENCE SWIVEL CHAIR
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BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES

Klare und funktionale Form
Der Rückenlehnenbügel verbindet Rücken
und Armlehne. Beim Zurücklehnen gehen
die Armlehnen mit und halten komfortablen
Kontakt mit den Armen.

Clear and functional form
The backrest bar links the backrest with the armrests. When you lean back the armrests move with
you, allowing your arms to maintain contact with
them for comfort.

Eins, zwei, drei – bereit!
Nur drei Bedienhebel für maximalen Komfort.

One, two, three - all set!
Just three control levers for maximum comfort.

Intelligente Funktionen
Punkt-Synchron-Mechanik mit automatischer
Regulierung der Rückstellkraft. Stellt sich ganz
von selbst ein. Auf alle Personen – ob leicht
oder schwer.

Intelligent functions
Point-synchronised mechanism with automatic
return force regulation. Spontaneously activated.
For anyone – whether they are heavy or light.

Einfach aufgeräumt
Nach Gebrauch holt die Mechanik den Connex2
wieder in die Tischordnung zurück. Die Rückholfeder sorgt für eine gleichmäßige Ausrichtung
im Raum und stellt den Sitz wieder in eine einheitliche Höhe zurück.

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 to its original height
in line with all the other chairs.
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BÜRODREHSTUHL UND KONFERENZ-DREHSESSEL
Punkt-Synchron-Mechanik:
Mit automatischer Gewichtsanpassung an das individuelle Körpergewicht (ca. 50 – 140 kg, abhängig von den Körperproportionen)
Rückenlehne:
cnx99/cnx98/cnx95/cnx91/cnx90: Kunststoffschale schwarz oder weißgrau; mit ergonomisch geformtem Formschaumpolster (Polster austauschbar); optional vollumpolsterter Rücken; flexibel und beweglich;
großzügige Maße; komfortables Volumen; inkl. höhenverstellbarer
Lordosenstütze (10 cm); cnx89/cnx88/cnx85/cnx81/cnx80: selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau,
bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester)
Sitz:
3D-Bewegung der Sitzfläche, ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts; integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der
Sitzvorderkante bis zu 4°; integrierte seitliche rechts-links-Bewegung
bis zu 4°

BÜRODREHSTUHL
Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1 : 3,5 (26° nach hinten,
7° nach vorne bei Nutzung der Sitzneigung); Begrenzung
Lehnenweg in 4 Positionen möglich
Sitztiefenverstellung (8 cm) mit automatischer
Rückholfeder in der Grundausstattung
cnx99/cnx89 mit Nackenstütze: 9 cm höhenverstellbar und
stufenlos schwenkbar um 30°

Armlehnen:
Integrierte 3D-Armlehnen: 11 cm höhenverstellbar; rechts/links um
je 2,5 cm breitenverstellbar; nach vorne um 4 cm verstellbar
Farbe und Material:
Rückenlehnenbügel: schwarz (3801), weiß-grau (3805), Aluminium
poliert (3803);
Bedienhebel: schwarz (3721), weiß-grau (3725), blau (3726), grün (3727)
Optional:
cnx99/cnx98/cnx95: Lordosenstütze tiefenverstellbar (2 cm);
cnx89/cnx88/cnx85: Lordomat (auf 7 cm autoadaptiv);
Kleiderbügel

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFICATION AND FUNCTIONS

TASK CHAIR
Seat/backrest inclination in the ratio 1 : 3.5 (26° backwards,
7° forwards when seat tilt function is used); backrest tilt can
lock in 4 positions if required.
Sliding seat (8 cm) with automatic return spring included
in basic version.
cnx99/cnx89 with neck support: height-adjustable (9 cm) and
continuously variable swivel (30°)

KONFERENZ-DREHSESSEL
Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1 : 3,5 (23° nach hinten,
7° nach vorne bei Nutzung der Sitzneigung); Begrenzung
Lehnenweg in 2 Positionen möglich
Sitztiefenverstellung (5 cm) mit automatischer
Rückholfeder in der Grundausstattung

TASK CHAIR AND CONFERENCE SWIVEL CHAIR
Point-synchronised mechanism:
Point-synchronised mechanism with automatic adjustment of backrest
counter-pressure to the individual‘s body weight (approx. 50 – 140 kg,
dependent on physical proportions)
Backrest:
cnx99/cnx98/cnx95/cnx91/cnx90: plastic shell black or white-grey;
with ergonomically-shaped moulded foam upholstery (upholstery can
be replaced); optional fully-upholstered back; flexible and mobile;
generous dimensions; comfortable volume; incl. height-adjustable lumbar support (10 cm); cnx89/cnx88/cnx85/cnx81/cnx80: self-supporting,
glass fibre reinforced plastic frame in black or white-grey, with
breathable 3D mesh backrest (100% polyester)
Seat:
3D seat movement; triggered when the body centre of gravity shifts;
integral seat tilt by lowering the front edge of the seat by up to 4°;
integral lateral right-left movement up to 4°

cnx99/cnx98
Bürodrehstuhl mit 60 cm hoher Rückenlehne und Nackenstütze, auch als
Counterstuhl mit Gleiter und Fußring
cnx99: mit Nackenstütze

cnx99/cnx98
Task chair with 60 cm high backrest and
neck support, also available as counter
chair with glides and base ring
cnx99: with neck support

cnx89/cnx88
Bürodrehstuhl mit 60 cm hohem Netz
rücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund
auch als Counterstuhl mit Gleiter
und Fußring
cnx89: mit Nackenstütze

cnx89/cnx88
Task chair with 60 cm high mesh backrest,
3D mesh (100% polyester), black, basalt,
white-grey, light grey, brown, light blue,
lime green, dark green or burgundy
also available as a counter chair with
glides and a ring footrest
cnx89: with neck support

cnx95
Bürodrehstuhl
mit 81 cm hoher Rückenlehne

cnx95
Task chair
with 81 cm high backrest

cnx85
Bürodrehstuhl mit 81 cm hohem Netz
rücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund

cnx85
Task chair with 81 cm high mesh backrest,
3D mesh (100% polyester), black, basalt,
white-grey, light grey, brown, light blue,
lime green, dark green or burgundy

cnx90
Konferenz-Drehsessel
mit 60 cm hoher Rückenlehne

cnx90
Conference swivel chair
with 60 cm high backrest

cnx91
Konferenz-Drehsessel
mit 81 cm hoher Rückenlehne

cnx91
Conference swivel chair
with 81 cm high backrest

cnx80
Konferenz-Drehsessel mit 60 cm hohem
Netzrücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund

cnx80
Conference swivel chair with 60 cm high
mesh backrest, 3D mesh (100% polyester,
black, basalt, white-grey, light grey, brown,
light blue, lime green, dark green or
burgundy

cnx81
Konferenz-Drehsessel mit 81 cm hohem
Netzrücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund

cnx81
Conference swivel chair with 81 cm high
mesh backrest, 3D mesh (100% polyester),
black, basalt, white-grey, light grey, brown,
light blue, lime green, dark green or
burgundy

Arm supports:
3D arm supports are always integral: 11 cm height-adjustable; left/right
by 2.5 cm in each direction; adjustable forwards by 4 cm

CONFERENCE SWIVEL CHAIR
Seat/backrest inclination in the ratio 1 : 3.5 (23° backwards,
7° forwards when seat tilt function is used); backrest tilt can
lock in 2 positions if required.
Sliding seat (5 cm) with automatic return spring included
in basic version.

Colour and material:
Backrest bar: black (3801), white-grey (3805), polished aluminium (3803);
Lever: black (3721), white-grey (3725), blue (3726), green (3727)
Optional:
cnx99/cnx98/cnx95: depth-adjustable lumbar support (2 cm);
cnx89/cnx88/cnx85: Lordomatic (to 7 cm auto-adaptively);
coathanger

Task chair with 60 cm high backrest and neck support

für Connex2 Bürodrehstuhl
for Connex2 Task Chair
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AUCH CHEFS BRAUCHEN EINFACHE
BÜRODREHSTÜHLE. DEN CONNEX2
HIGHBACK ZUM BEISPIEL .
MANAGERS NEED STRAIGHTFORWARD CHAIRS TOO.
SUCH AS THE CONNEX2 HIGH-BACK, FOR INSTANCE.
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Klares Design und vollendete Verarbeitung
Der Connex2 Highback mit vollgepolstertem
Rücken oder Netzrücken ist in guter Klöber
Tradition aufwändig handwerklich gefertigt 
und exzellent gefügt.

A clear-cut design and perfect craftsmanship
The Connex2 high-back is fully upholstered with
close attention to detail and finished to an excellent standard as you would expect from a Klöber.

Material- und Farbvielfalt
Neben dem Bezug in Stoff oder in edlem Leder,
ist der Rückenlehnenbügel individuell wählbar.
Das prägnante Gestaltungselement gibt es in
Alu poliert, schwarz oder weiß-grau.

Wide selection of materials and colours
As well as a choice of fabric or luxurious leather
for the upholstery, the central element finish
can also be selected individually. This distinctive
design feature is available in polished aluminium,
black or white-grey.

Komfort bei jeder Bewegung
Die dreidimensional bewegliche Sitzfläche
unterstützt den natürlichen Bewegungsimpuls.

Comfort through every movement
The three-dimensional seat movement supports
the natural impulse to move.

Intelligent bewegt
Völlig automatisch reagierende Funktionen
sorgen ganz einfach für bewegtes Sitzen in
komfortabler Position.

Moving intelligently
Its functions respond automatically to the body’s
needs to ensure a comfortable sitting position
with minimum fuss.
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IN DER ARBEITSWELT
REDEN ALLE VON
FLEXIBILISIERUNG.
MERA ERHEBT SIE
ZUM PRINZIP.

MERA - DER STUHL
FÜR ALLE ANWENDUNGEN

EVERYONE’S TALKING ABOUT
INCREASED FLEXIBILITY IN THE
WORKPL ACE. MERA TURNS THIS
INTO A DESIGN PRINCIPLE.

MERA - THE CHAIR
FOR ALL APPLIC ATIONS

„Der Mera ist ein solider Bürodrehstuhl, der alle Funktionen und
Verstellmöglichkeiten vereint, die einen guten Drehstuhl ausmachen
sollten. Sowohl die Möglichkeit einer schnellen Anpassung an verschiedene Nutzer als auch die ergonomische Qualität erwiesen sich
als einwandfrei“, schreibt das Test- und Wirtschaftsmagazin FACTS
und urteilt „sehr gut“. Wir fassen es so zusammen: Mera passt in
Form, Funktion und Preis-Leistungs-Verhältnis.

“Mera is a sturdy office chair that unites all the functions and
adjustment options needed in a good task chair. The chair’s ability
to adapt quickly to different users, as well as its ergonomic quality,
were absolutely faultless”, writes FACTS, the testing and business
magazine, who awarded it the verdict “very good”. We sum it up
like this: Mera is perfect in form and function, offering an excellent
price-performance balance.
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mer84

mer84

mer88

mer88

mer84

mer94

mer84

mer94

mer98

mer98

mer98k

mer99

BÜRODREHST UHL
TA SK C H A I R
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SIE UNTERSTÜTZEN DEN WORKFLOW
IM BÜRO. IHREN PERSÖNLICHEN.
THEY HELP THE WORKFLOW IN THE OFFICE. YOURS!
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WÄHLBARE RÜCKENLEHNEN
CHOICE OF BACKRESTS
Kunststoff-Netzrücken
Das Hightech-Netz wird in einem Stück in Drei-Komponenten-Technik gefertigt – für ein homogenes
Erscheinungsbild. Es passt sich den Körperformen individuell an. Größere Maschenweiten ermöglichen
größere Flexibilität, kleine Maschen stützen stärker.
Plastic mesh back
The high-tech mesh is manufactured in a single piece using three-component technology – to
ensure a uniform appearance. It adapts individually to fit each person’s body. Larger mesh structures
offer greater flexibility, whereas smaller ones provide greater support.

mer89 schwarz

mer88 weiß-grau

mer89 black

mer88 white-grey

mer88 schwarz, mit
schwarzer Webnetzauflage

mer88 weiß-grau, mit
schwarzer Webnetzauflage

mer88 black with black
fabric mesh overlay

mer88 white-grey with
black fabric mesh overlay

mer88 weiß-grau,
mit weiß-grauer Webnetzauflage
mer88 white-grey with
white-grey fabric mesh
overlay

SPECIAL FEATURES

Fully upholstered back
The fully upholstered model in a plain finish or with embossed diamonds is the
epitome of comfort.

mer94 schwarz,
Vollpolsterrücken

mer94 weiß-grau,
Vollpolsterrücken

mer94 black, fully
upholstered back

mer94 white-grey, fully
upholstered back

mer94 schwarz,
Vollpolsterrücken
Rautenmuster

mer94 weiß-grau,
Vollpolsterrücken
Rautenmuster

mer94 black,
fully upholstered back,
diamond-patterned

mer94 white-grey,
fully upholstered back,
diamond-patterned

Kunststoffschale
Die großzügig dimensionierte Kunststoffschale besitzt ein ergonomisch geformtes Formschaumpolster.
Das komfortable Volumen und der hoch ausgeprägte Rücken machen das Sitzen zum Vergnügen.

3D-Stricknetz
Das atmungsaktive Stricknetz ist dreidimensional verformbar und gibt
dem Rücken dynamischen Halt.

Plastic seat shell
The generously proportioned plastic seat shell features an ergonomically shaped moulded foam
cushion. The comfortable volume and distinctive high backrest ensure that sitting is a pleasurable
experience.

3D mesh
The breathable mesh is moulded in three dimensions and offers
dynamic support for the sitter’s back.

Alle Rückenlehnen auf dieser Seite sind mit
oder ohne Nackenstütze konfigurierbar.

BESONDERE QUALITÄTEN

Vollpolsterrücken
Die Ausführung mit Vollpolster in glatter Optik oder mit Rautenprägung signalisiert
Komfort und Bequemlichkeit.

2010
basalt
basalt

2011
burgund
burgundy

2080
schwarz
black

2003
weiß-grau
white-grey

2005
braun
brown

All backrests on this page can be configured
with or without a neck support.
mer98 schwarz

mer98 weiß-grau

mer98 black

mer98 white-grey
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2008
dunkelgrün
dark green

2004
hellgrau
light grey

2006
hellblau
light blue

Wählbare Rückenlehne
Die Vielfalt der möglichen Mera Rückenlehnen
überrascht. Sie reicht von Rückenschalen aus
Kunststoff mit Polster bis hin zu Kunststoff-Netzrücken. Von Rückenlehnen mit 3D-Stricknetz bis
hin zu Vollpolsterrückenlehnen – glatt oder mit
eleganter Rautenprägung.

Choice of backrest
The wide selection of backrests available for
the Mera is astonishing. It ranges from plastic
backrests with cushion to plastic mesh backs.
From 3D fabric mesh to fully upholstered backrests – plain or embossed with an elegant
diamond pattern.

Optional mit Klimatechnologie
Die neue Technologie ist die Antwort auf die
häufigsten Beschwerden im Büro. Die individuell
einstellbare Sitztemperatur durch die Funktionen
Wärmen und Lüften hat unmittelbaren Einfluss
auf das Wohlgefühl am Arbeitsplatz und die
Produktivität.

Optionally available with climate technology
The new technology is the answer to the most
common complaints in the office. The seat temperature can be adjusted individually thanks to
the heating and ventilation functions, for a direct
influence on comfort and productivity in the
workplace.

Optional mit celligence®-Sitz
Im Sitz regulieren luftgefüllte Schaumzellen das
gesunde Sitzen. Das System passt sich an das
Körpergewicht automatisch an und ermöglicht
dreidimensionale, sanft dosierte Bewegungen.

Optionally available with celligence® seat
Air-filled foam cells in the seat regulate healthy
sitting. The system automatically adapts to the
user’s body weight, enabling gentle, measured
movement in three dimensions.

Für Dynamik im Alltag
Mera verfügt standardmäßig über eine Punktsynchronmechanik zur Unterstützung der Bewegungsabläufe, einen integrierten Sitzkeil und die
patentierte Einstellung des Gegendrucks auf das
Körpergewicht. Optional mit Lordoseverstellung
und Funktionsarmlehnen.

For day-to-day dynamics
The standard Mera model features a point-synchro mechanism for supporting movement
sequences, an integral seat wedge cushion and a
patented device to set counter-pressure based on
body weight. There’s an optional lumbar support
and functional armrests.

Geeignet für Reinräume
Besondere Arbeitsumgebungen erfordern besondere Lösungen. Mera ist in entsprechender Ausführung kompatibel für Reinräume, die nach ISO
14644-1 zertifiziert sind.

Ideal for clean rooms
Special working conditions call for special solutions. The appropriate specification of Mera is
compatible with clean rooms that are certified
in accordance with ISO 14644-1.

2007
lindgrün
lime green
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mer46

mer60

mer47

mer70

für Mera Besucherstuhl
for Mera Visitor Chair

mer56

mer56

mer70

mer60

mer60

BESUCHERSTUHL UND KONFERENZ-DREHSESSEL
66

VISITOR AND CONFERENCE CHAIRS
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BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES
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Vielfältig einsetzbar
Egal, ob Kunststoff-, Netz- oder Polsterrücken –
Mera Besucherstühle und Konferenz-Drehsessel
passen in das Büro, in Empfangs- und Wartebereiche ebenso wie in das Besprechungszimmer.

Many potential uses
Whether you choose a plastic, mesh or upholstered backrest – Mera visitor and conference
chairs look equally good in the office, in reception/waiting areas, or in meeting rooms.

Komfortables Volumen
Die ausgereiften Maße garantieren höchsten
Sitzkomfort. Zudem erleichtern großzügige
Armlehnen das Aufstehen.

Comfortable volume
The substantial dimensions guarantee maximum
sitting comfort. Furthermore the large armrests
make it easy to stand up.

Klarheit und Präzision
Die geschlossenen Armlehnen führen ihre Linien nahtlos weiter zu Rückenlehne und Gestell.

Clarity and precision
The closed armrests form a seamless continuation
into the backrest and base.

Einfach aufgeräumt
Drehbar und mit Rückholmechanik – für dynamische Besprechungen und ein aufgeräumtes
Erscheinungsbild im Konferenzraum.

Easily tidied away
Swivel base with return mechanism – for dynamic
meetings and a tidy look for the conference room.
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Punkt-Synchron-Mechanik:
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4; Schwenkwinkel in zwei
Positionen arretierbar; patentierte Einstellung des Gegendrucks
der Rückenlehne: 45 – 125 kg (optional 60 – 140 kg); Sitzneigung (5°)

Optional:
Vierbeiner mit Rollen; Vierbeiner und Freischwinger
stapelbar, mer46/56: 1+5; mer47/57: 1+6

40
49+ 6

49

40 + 6

40 - 51

103 - 114

Auch als NPR Stuhl (XS-XL) in der Variante Kunststoff-Rückenlehne
und Vollpolster-Rücken; die niederländische Richtlinie ergänzt die
DIN um einen größeren Verstellbereich (z. B. 10 cm Schiebesitz) und
erweitert die Bandbreite der Nutzer um sehr kleine wie auch sehr
große Personen.

Sitz:
Einfach austauschbare Polster
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AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFICATION AND FUNCTIONS

Frame:
High-gloss chrome finish, black, white-grey or aluminium
coloured (only four-legged and cantilever)
Seat:
Easy replacement of upholstery
Optional:
Four-legged chair with castors; four-legged chair and
cantilever chair stackable, mer46/56: 1+5; mer47/57: 1+6

mer95/mer94
Fully upholstered backrest, optionally with
embossed diamond pattern, plastic frame
in black or white-grey
mer95: with neck support

mer89/mer88
Kunststoffnetz schwarz oder
weiß-grau, optional mit Webnetz-Auflage
schwarz oder weiß-grau
mer89: mit Nackenstütze

mer89/mer88
Plastic mesh black or white-grey,
optionally available with a fabric mesh
overlay in black or white-grey
mer89: with neck support

mer85/mer84
Netzrücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund
inkl. Lordosenhöhenverstellung
mer85: mit Nackenstütze

mer85/mer84
Mesh back, 3D fabric mesh (100%
polyester), black, basalt, white-grey,
lightgrey, brown, light blue, lime green,
dark green or burgundy
incl. height-adjustable lumbar support
mer85: with neck support
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Alle Drehstühle auch als Counterstuhl mit Gleiter und Fußring (außer Ausführung XS-XL (NPR)).
All task chairs are also available as a counter chair with glides and a ring footrest (except the XS-XL specifications (NPR)).

TASK CHAIR
Point-synchronised mechanism:
Seat/backrest tilt ratio is 1:4; locking pivot angle with a choice of 2
positions; patented backrest counter-pressure setting: 45 – 125 kg
(optionally 60 – 140 kg); seat tilt (5°)

VISITOR CHAIR AND CONFERENCE SWIVEL CHAIR

70
65

mer95/mer94
Vollumpolsterter Rücken, optional
mit Rautenprägung, Kunststoffrahmen
schwarz oder weiß-grau
mer95: mit Nackenstütze

59

ESD-Ausführung (gemäß DIN EN 61340-5-1)

Gestell:
Hochglanz verchromt, schwarz oder weiß-grau oder
alu-farbig (nur Vierbeiner und Freischwinger)

mer99/mer98
Upholstered backrest with plastic shell,
black or white-grey
mer99: with neck support
mer79/mer78
XS-XL model (NPR)
mer79: with neck support

60 - 71 + 10

Optional:
Funktionsarmlehnen; Kleiderbügel Kunststoff schwarz oder verchromt;
alle Varianten mit oder ohne Nackenstütze (höhenverstellbar und
stufenlos schwenkbar) erhältlich

BESUCHERSTUHL UND KONFERENZ-DREHSESSEL

60 - 71 + 10
103 - 114 59

Lordosenstütze:
Serienmäßig höhenverstellbar mer99/mer98 um 9 cm und mer85/mer84
um 6 cm; optional tiefenverstellbar mer99/mer98 um 2 cm

14 + 9

Sitz:
Gesunde Sitzhaltung mit aufgerichtetem Rücken durch vorwählbare
Sitzflächenneigung und integriertem Sitzkeil; der Sitzkeil bleibt beim
Verschieben des Sitzes immer in der ergonomisch sinnvollen Position;
optional mit celligence®-Sitz; einfach austauschbare Polster in Sitz
und Rücken

Mera Drehstuhl optional mit Klimatechnologie
Mera task chair with optional climate technology

mer99/mer98
Kunststoffschale mit Polsterrücken,
schwarz oder weiß-grau
mer99: mit Nackenstütze
mer79/mer78
Ausführung XS-XL (NPR)
mer79: mit Nackenstütze

40 - 51

BÜRODREHSTUHL

Seat:
A pre-selectable seat tilt and integral wedge cushion ensures a healthy
posture with an upright back position; when the seat is adjusted, the
wedge cushion always remains in the ergonomically expedient position
Lordosis support:
Height adjustment as standard mer99/mer98 by 9 cm and mer85/mer84
by 6 cm; optional depth adjustment mer99/mer98 by 2 cm
Optional:
Functional armrests; plastic coathanger, black or chrome; all
variants available with or without neck support (height adjustable with
infinitely variable swivel function)

mer70
Konferenz-Drehsessel
Rückenlehne Kunststoffschale schwarz
oder weiß-grau, optional mit Polster

mer70
Conference swivel chair
Plastic backrest shell black or white-grey,
optional with upholstery

mer60
Konferenz-Drehsessel
Netzrücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund
inkl. Lordosenverstärkung

mer60
Conference swivel chair
Mesh back, 3D fabric mesh (100% polyester), black, basalt, white-grey,
lightgrey, brown, light blue, lime green,
dark green or burgundy
incl. lumbar reinforcement

mer56/mer57
Freischwinger/Vierbeiner
Rückenlehne Kunststoffschale schwarz
oder weiß-grau, optional mit Polster

mer56/mer57
Cantilever model/four-legged chair
Plastic backrest shell black or white-grey,
optional with upholstery

mer46/mer47
Freischwinger/Vierbeiner
Netzrücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester),
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun,
hellblau, lindgrün, dunkelgrün
oder burgund
inkl. Lordosenverstärkung

mer46/mer47
Cantilever model/four-legged chair
Mesh back, 3D fabric mesh (100% polyester), black, basalt, white-grey,
lightgrey, brown, light blue, lime green,
dark green or burgundy
incl. lumbar reinforcement

ESD version (compliant with DIN EN 61340-5-1)
Also available as an NPR chair (XS-XL) with plastic back and full backrest upholstery. The Dutch industry standard adds a wider adjustment
range to the existing DIN standard (e.g. 10 cm sliding seat) and broadens the user group to include those who are particularly short or tall.

für Mera Besucherstuhl
for Mera Visitor Chair
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DUERA - INTUITIV BEDIENBAR
UND ANPASSUNGSFÄHIG

IM JOB SOLLTE MAN
ÖFTER DER INTUITION
FOLGEN. ZUM BEISPIEL
BEIM SITZEN.

Duera ist ein Klassiker mit hohem Sitzkomfort. Nicht von ungefähr
gehört er zu den erfolgreichsten Bürodrehstühlen von Klöber. Er
ist ergonomisch überzeugend, intuitiv bedienbar und anpassungsfähig. Im dreidimensional verformbaren Stricknetz findet der
Rücken dynamischen Halt.
Sein zurückhaltendes Design und der transparente Rücken
empfehlen ihn für die unterschiedlichsten Umgebungen – seine
Ausführung als 24/7-Stuhl für die intensive Beanspruchung einer
bis zu fünf Mal längeren Nutzungsdauer.

YOU SHOULD FOLLOW YOUR
GUT FEELINGS MORE OFTEN
AT WORK . FOR INSTANCE WHERE
SIT TING IS CONCERNED.

DUERA - INTUITIVE TO OPERATE
AS WELL AS ADAPTABLE
Duera is a classic with impressive sitting comfort. Duera is one of
the most successful office task chairs made by Klöber. It’s ergonomically exceptional, intuitive to use and adaptable. The backrest
is made of three-dimensional malleable mesh fabric, providing
dynamic support for the back.
The understated design and transparent backrest make it ideal for
the most diverse environments – the 24/7 specification is designed
for intensive wear levels of chairs used up to five times longer.
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due99

due88

due88

due88

due89

due98

due98

due93

due93

BÜRODREHST UHL
TA SK C H A I R
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IN DER KOMFORTZONE SITZEN UND ÜBER
SICH HINAUSWACHSEN. GEHT BEIDES.
SIT TING IN YOUR COMFORT ZONE AND SURPASSING YOURSELF.
YOU C AN DO BOTH.
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BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES
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Ergonomische Idealausstattung
Einfache, patentierte Einstellung auf das Körpergewicht und perfekt ausbalancierte Synchronbewegung von Sitz und Rücken.

Optimum ergonomic specification
Simple patented body weight adjustment mechanism and perfectly balanced synchronous movement of seat and back.

Der Beste in puncto Sitzkomfort
Zur Wahl stehen Sitzausführungen mit Taschenfederkern oder dreidimensional bewegliche
Sitzpolster mit celligence®-Technologie.

The best you can get where sitting
comfort is concerned
There’s a choice of seat specifications – micro
pocket sprung core or a seat pad with threedimensional movement based on celligence®
technology.

Intuitiv bedienbar
Duera ist in Sekundenschnelle eingestellt und
unterstützt ein gesundes Sitzen. Die intuitiv
bedienbaren Tasten und das vierseitig gefasste
3D-Stricknetz sorgt für die sofortige Nutzung der
ergonomischen Vorteile.

Intuitive operation
Duera takes a few seconds to adjust so that it
encourages healthy sitting. The sitter can enjoy
the ergonomic benefits immediately thanks to the
intuitive controls and 3D mesh that is anchored
on four sides.
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due46

due46

due56

due56

due56

due56

KONFERENZ-FREISC HWINGER
C ONF ERENC E C A N T I L EV ER C H A I R
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BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES
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Bewegliche Rückenlehne
Der Konferenz-Freischwinger Duera belebt die
Besprechung mit seiner beweglichen, pendelnd
gelagerten Rückenlehne.

Movable backrest
With its movable swivel-bearing-mounted backrest, the Duera conference cantilever model adds
a little life to any meeting.

Wahloptionen
Rückenlehne in 3D-Stricknetz-Ausführung oder
mit Polsterauflage erhältlich.

Options
Backrest available in 3D fabric mesh or with
padding.

Optional: Stapelbar
Ideal für kleine Büros: stapelbare Besprechungsstühle.

Optional: Stackable
Ideal for small offices: stackable meeting chairs.

Duera-Design
Zurückhaltung im Design und Transparenz im
Rücken.

Duera-Design
Understated design with transparent backrest.
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40 + 7

Auch als 24h Drehstuhl erhältlich mit 75 mm Taschenfederkernsitz;
8 cm Schiebesitz; 4F-Armsupports mit Stylingkappe

due89/due88
Mesh back
due89: with neck support

due99/due98
Netzrücken mit Polsterauflage
due99: mit Nackenstütze

due99/due98
Mesh back with padding
due99: with neck support

KONFERENZ-FREISCHWINGER
Rückenlehne:
3D-Stricknetz; optional mit Polsterauflage;
bewegliche, pendelnd gelagerte Rückenlehne
Gestell:
verchromt oder schwarz

39 + 8

48

68

Backrest:
3D fabric mesh; movable cantilever backrest;
optionally with padding
Frame:
Chrome-plated or black

due93/due92
24-h task chair
Mesh back with padding
due93: with neck support

38 + 10

Backrest:
3D fabric mesh; anchored on four sides; optionally with padding
Optional:
Height-adjustable lumbar support (11 cm); sliding seat (7 cm); seat tilt
(5° continuously variable); celligence® seat; pocket spring seat;
functional armrests; coathanger; with or without a neck support
(height-adjustable, tilting)
Also available as 24-h task chair with 75 mm pocket spring seat;
8 cm sliding seat; 4F-arm supports with cover

68

6868

60

60

due69/due68
Ausführung XS-XL (NPR)
Netzrücken
due69: mit Nackenstütze

due69/due68
XS-XL model (NPR)
Mesh back
due69: with neck support

due79/due78
Ausführung XS-XL (NPR)
Netzrücken mit Polsterauflage
due79: mit Nackenstütze

due79/due78
XS-XL model (NPR)
Mesh back with padding
due79: with neck support

62 - 76 +11,5

41 - 55

104 - 118
62 - 76 +11,5

15 + 7

TASK CHAIR
Point-synchronised mechanism:
Seat/backrest tilt ratio is 1:4; locking pivot angle with a choice of 3
positions; patented backrest counter-pressure setting: 45 – 125 kg
(optionally 70 – 150 kg)

CONFERENCE CANTILEVER CHAIR

104 - 118

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN
SPECIFICATION AND FUNCTIONS

68

38 + 10
47

47

due93/due92
24h Drehstuhl
Netzrücken mit Polsterauflage
due93: mit Nackenstütze
61 - 72 + 11

103 - 114

58

Optional:
Stapelbar 1+4

41 - 52

Optional:
höhenverstellbare Lordosenstütze (11 cm); Schiebesitz (7 cm);
Sitzneigung (5° stufenlos); celligence®-Sitz; Taschenfederkernsitz;
Funktionsarmlehnen; Kleiderbügel; mit oder ohne Nackenstütze
(höhenverstellbar und neigbar) erhältlich

68

due89/due88
Netzrücken
due89: mit Nackenstütze

68

41 - 55

Rückenlehne:
3D-Stricknetz; vierseitig gefasst; optional mit Polsterauflage

68

61 - 72 + 10

Punkt-Synchron-Mechanik:
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4; Schwenkwinkel in drei
Positionen arretierbar; patentierte Einstellung des Gegendrucks
der Rückenlehne: 45 – 125 kg (optional 70 – 150 kg)

40 - 51

103 - 114

BÜRODREHSTUHL

60

15 + 7

47

Alle Drehstühle auch als Counterstuhl mit Gleiter und Fußring (außer Ausführung XS-XL (NPR)).
All task chairs are also available as a counter chair with glides and a ring footrest (except the XS-XL specifications (NPR)).

Optional:
Stackable 1+4
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due46
Konferenz-Freischwinger
Netzrücken

due46
Conference cantilever chair
Mesh back

due56
Konferenz-Freischwinger
Netzrücken mit Polsterauflage

due56
Conference cantilever chair
Mesh back with padding
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SERVICES
SERV ICES

QUALITÄT SETZT SICH DURCH.
SEIT ÜBER 80 JAHREN.
QUALITY PREVAILS. AND THEY HAVE BEEN DOING
SO FOR MORE THAN 80 YEARS.

Zertifiziertes Unternehmen
Klöber handelt konsequent nachhaltig und ist für sein
Umweltmanagement-System, Klimaschutz und den Einsatz
von Ökostrom zertifiziert.

Dauerhafte Kundenbeziehungen
Qualität muss wachsen. Langjährige Zusammenarbeit
mit unseren Kunden und Partnern ist ein Schlüssel für
gemeinsamen Erfolg.

Certified company
Klöber acts consistently and sustainably and the company is
certified for its environmental management system, climate
protection and use of eco-power.

Long-term customer relations
Quality must grow. Many years of cooperation with our
customers and partners is the key to our joint success.

Beste Bezugsstoffe
Klöber verwendet geprüfte Textilien. Dies belegen Zertifikate von Ökotex, Second Nature™, Global Organic Textile
Standard, Cradle to Cradle® sowie das offizielle Umweltkennzeichen der EU, die Euro Blume.
Superior upholstery fabrics
Klöber textiles have undergone industry testing. Certificates held include Ökotex, Second Nature™, Global
Organic Textile Standard and Cradle to Cradle®, as well
as the official European Union ecolabel, the EU Flower.

Langlebige Produkte
5 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilversorgung,
zeitloses Design, leicht tauschbare Ersatzteile.
Long-lasting products
5-year warranty, 10-year parts availability,
timeless design, easily replaceable spares.
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Wartungsfreundlich
Mit einfach zu wechselnden Sitz- und Rückenlehnenpolstern,
austauschbaren Gasfedern sowie gesteckten Rollen und Gleitern
sind Klöber Bürostühle besonders wartungsfreundlich. Auf Verbundstoffe wird weitgehend verzichtet.
Maintenance-friendly
With easy-to-change seat and backrest upholstery, replaceable
gas springs and plug-in castors and glides, Klöber office chairs
are particularly easy to maintain. Composites are largely avoided.

Made in Germany
Klöber bekennt sich zu dem Standort Owingen am
Bodensee. Deutsches Qualitätsbewusstsein zieht sich
von der Produktentwicklung bis zur Fertigung.
Made in Germany
Klöber is committed to the Owingen site at Lake Constance.
The German sense of quality is a theme that’s present
from product development through to production.
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DIE MARKE KLÖBER
THE KLÖBER BRAND
KLÖBER BRINGT FRISCHEN WIND IN DIE BÜROSTUHLBRANCHE. DAFÜR GEHT KLÖBER NEUE WEGE
UND DENKT GERNE OUT OF THE BOX“. DAS ERFOR“

KLÖBER - DIE
ERFRISCHEND
ANDERE
BÜROSTUHLMARKE

DERT MUT. VON UNS UND VON UNSEREN KUNDEN.
DOCH DER MUT WIRD BELOHNT. MIT LÖSUNGEN,
DIE DAS SITZEN AM ARBEITSPLATZ
ERFRISCHEND ANDERS DENKEN.

KLÖBER - THE
REFRESHINGLY
DIFFERENT
OFFICE CHAIR 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.

KLÖBER BRINGS A BREATH OF FRESH AIR INTO THE OFFICE
SEATING SECTOR. THIS IS BECAUSE KLÖBER IS BLAZING NEW
TRAILS, WITH A TENDENCY TO THINK OUT OF THE BOX. THAT TAKES
COURAGE. OUR COURAGE AS WELL AS THAT OF OUR CUSTOMERS.
SURE ENOUGH, THAT COURAGE IS REWARDED. WITH SOLUTIONS
THAT OFFER A REFRESHING NEW PERSPECTIVE ON SITTING IN
THE WORKPLACE.

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 openminded 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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DIE FREIHEIT, BESSER ZU SIT ZEN.
FREEDOM TO SI T 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
info@kloeber.com

91.16712.1

