OFFICE
SEATING
A
R
ME

WER SAGT, DASS
MAN ES IM BÜRO
NICHT ALLEN RECHT
MACHEN KANN?
WHO SAYS YOU C AN’T PLEASE
EVERYONE IN THE OFFICE?
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SO GELINGT DIE
WORK-LIFE-INTEGRATION.
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A SUCCESSFUL APPROACH
TO WORK-LIFE INTEGRATION.
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DAS BÜRO.
RAUM FÜR
KONZENTRATION,
INTERAKTION
UND
KOMMUNIKATION.

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

MERA:
EINER FÜR ALLE

Bürodrehstuhl/Besucherstuhl/
Konferenz-Drehsessel

MERA: ONE FOR ALL .

Task chair/visitor chair/conference swivel chair

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.

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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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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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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IN DER ARBEITSWELT
REDEN ALLE VON
FLEXIBILISIERUNG.
MERA ERHEBT SIE
ZUM PRINZIP.
EVERYONE’S TALKING ABOUT
INCREASED FLEXIBILITY IN THE
WORKPL ACE. MERA TURNS THIS
INTO A DESIGN PRINCIPLE.
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MERA
MERA - DER STUHL
FÜR ALLE ANWENDUNGEN
„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.
mer84

mer84

mer84

mer94

MERA - THE CHAIR
FOR ALL APPLIC ATIONS
“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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MERA
mer88

mer88

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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MERA

BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES
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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.
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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

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

2010
basalt
basalt

2011
burgund
burgundy

2080
schwarz
black

2003
weiß-grau
white-grey

2004
hellgrau
light grey

2006
hellblau
light blue

2007
lindgrün
lime green

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
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MERA

mer46

mer60

mer47

mer70

für Mera Besucherstuhl
for Mera Visitor Chair

mer56

mer56

mer70

mer60

mer60

BESUCHERSTUHL UND KONFERENZ-DREHSESSEL
VISITOR AND CONFERENCE CHAIRS
24
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MERA

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.

27

KL IMA
TE CH NOLO GIE

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

65

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
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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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Deutschland 75 %
Schweiz 1 %

IT‘S ABOUT HOME AND ROOTS

Italien 4 %
Polen 4 %
England 2 %

MADE AM BODENSEE

CHAIRING IS CARING

Hergestellt am Bodensee, gemacht für die ganze Welt: Klöber Sitzmöbel bringen Heimatverbundenheit mit internationaler Innovation in Einklang.

Zertifizierte Materialien, ressourcenschonende Verarbeitung: Aus
Liebe zu unserer Heimat und zur Natur achten wir auf eine energieeffiziente Produktion und führen mehrfach Qualitätskontrollen
durch. Lehn‘ dich zurück und genieße dein einzigartiges Sitzerlebnis.

Manufactured in the Lake Constance region, made for the
whole world: Klöber seating products combine our regional
roots and international innovation.

30

Certified materials, resource-saving manufacturing: we love our region and nature, so we ensure that production is energy efficient
and run frequent quality checks. Lean back and enjoy your unique
sitting experience.

Ungarn 1 %
China 9 %

Rumänien 3 %
Türkei 1 %

„NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS
KEIN MEGATREND, SONDERN EINE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT.“
„SUSTAINABILITY ISN’T A MEGATREND
FOR US, IT’S JUST WHAT WE DO.”
Lieferanten als Fundament verantwortungsvoller Beschaffung
Suppliers as a basis of responsible procurement

31

MADE AM BODENSEE
Bei Klöber hält man nichts von Outsourcing: Die komplette Produktion
mit Prototypenbau, Werkzeugbau,
Stoffzuschnitt, Näherei, Polsterei
und Montage läuft In-House ab. Von
der ersten Idee des Designers über
die Herstellung bis zum Versand des
Stuhls in die ganze Welt – erst nach
diesem Prozess verlässt der fertige
Stuhl das Werk in Owingen.
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We don’t believe in outsourcing at
Klöber: the entire production cycle
including prototype building, production of tools, fabric cutting, sewing,
upholstery and assembly is all done
in-house.
From the designer’s initial idea,
through the manufacturing process
to the point at which chairs are shipped worldwide - everything happens
in Owingen.
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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

