MANAGEMENT
SEATING
DIE FREIHEIT
BESSER ZU SITZEN
THE RIGHT
TO SIT BETTER
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INTERNATIONALE
DESIGNPREISE UND
KLASSIKER IM MARKT
BELEGEN DEN ERFOLG
DER KLÖBER SITZMÖBEL.
SEIT 80 JAHREN
SCHÄTZEN KUNDEN,
ARCHITEKTEN UND
FACHHANDELSPARTNER
WELTWEIT DIE
ZUSAMMENARBEIT MIT
DEM ERFOLGREICHEN
MITTELSTÄNDLER.
INTERNATIONAL
DESIGN AWARDS AND
MARKET CLASSICS ARE
TESTIMONY TO THE
SUCCESS OF KLÖBER
CHAIRS. FOR 80 YEARS,
CUSTOMERS, ARCHITECTS
AND TRADING PARTNERS
ALL OVER THE WORLD
HAVE COME TO VALUE
THEIR COLLABORATION
WITH THIS SUCCESSFUL
MEDIUM-SIZED
COMPANY.
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W

illkommen im Hause
Klöber. Hier entstehen seit
über 80 Jahren Stühle aus
Leidenschaft für gesundes
Sitzen, darunter Produkte
und Patente, die die gesamte Branche veränderten.
So wie einst der erste
Gesundheitsstuhl von
Margarete Klöber.
Klöber überzeugt mit Hightech
und Handwerk auf höchstem
Niveau. Als Spezialist steht
die Marke für erstklassige
Ergonomie, beste Qualität und
intelligentes Design.

Margarete Klöber gründete 1935 die
Gesundheitsstuhlfabrik in Überlingen
am Bodensee.
Margarete Klöber founded the ergonomic
chair factory in Überlingen on the shores
of Lake Constance in 1935.

W

elcome to Klöber. For
more than 80 years, chairs
have been made here out
of the passion for healthy
sitting, resulting in products
and patents that have
changed the entire industry –
just as the first ergonomic
chair by Margarete Klöber
once did.
Klöber’s forte is state-of-theart technology and top-quality
craftsmanship. This specialist
brand stands for first-class
ergonomics, top quality and
intelligent design.
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MANAGEMENT
planen, leiten,
akquirieren,
denken, schreiben,
telefonieren

Connex2
ConWork
Moteo
Ciello
Centeo

plan, direct, acquire, think,
write, make phone calls

D

as Chefbüro vereint individuelle und
repräsentative Anforderungen. Mit seinen
Erfahrungen und Kompetenzen bietet Klöber
beste Qualitäten für individuelle Chefzimmer mit
komfortablen Stühlen für langes Sitzen und einer
repräsentativen Ausstrahlung. Bürodrehstühle mit
hohen Polsterrücken, harmonischen Funktionen
sowie präzise ausgearbeiteten Details werden
ergänzt um passende Stühle für Verhandlungen,
Abstimmungen und kleine Runden. Alle
Ensembles unterstreichen den persönlichen
Stil und gestalten eine selbstverständliche
Atmosphäre moderner Führungskultur.

T

he executive office combines individual
and representative requirements. With its
experience and expertise, Klöber offers top
quality for individual executive offices by
furnishing them with comfortable chairs
suitable for long periods of sitting and creating
a feeling of prestige. Office task chairs
with high upholstered backs, harmonious
functions and precisely worked-out details
are complemented by matching chairs for
negotiations, agreements and official meetings.
All ensembles highlight the personal style and
create the natural atmosphere of a modern
management culture.
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MANAGEMENT

Connex2
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MANAGEMENT

Für Hochgefühle
im Managerund Chefbüro

Connex2
Intuitiv
Hochwertig
Vielfältig
Intuitive
High-quality
Varied

Aiming high in the
management
and executive office

K

lares Design und vollendete Verarbeitung: Connex2 Highback mit hoher Rückenlehne und integrierter Nackenstütze vereint
hochwertige Materialien mit völlig automatisch reagierenden Funktionen. Für einzigartige Umkompliziertheit.

A

clear-cut design and perfect
craftsmanship: the Connex2 high-back
with a high backrest and integral neck
support combines quality materials with fully
automated function response. Unique and
uncomplicated.
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EXTRA QUALITÄT
Das klare Design stammt von Hausdesigner Jörg Bernauer. Es besticht durch
elegante Linien und komfortable Rundungen. Prägnant: der Lehnenbügel aus
Aluminium, der Rücken und Armlehne verbindet und so eine formale und
funktionale Einheit schafft. Die Rückseite der Rückenlehne ist vollgepolstert, wobei
die Polsterung in bewährter Klöber-Manier aufwändig und exzellent gefügt ist.
EXTRA QUALITY
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The clear-cut design was created by Klöber’s resident designer Jörg Bernauer. It is
characterised by its elegant lines and comfortable curves. A unique feature is the
central aluminium element, which connects the back and armrest and thus creates
a formal and functional unit. The backrest is fully upholstered even on the reverse,
and the upholstery is finished to an excellent standard with close attention to
detail, as you would expect from Klöber.

Connex2
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cnx95
Drehstuhl Highback mit 81 cm hoher
Rückenlehne, vollgepolsterter Rückenlehne
und integrierter Nackenstütze
cnx95
High-back task chair with 81 cm backrest,
fully-upholstered backrest and integral
neck support

CONNEX2
Rückenlehne vollgepolstert
Mit ergonomisch geformtem Formschaumpolster (Polster
austauschbar)
Flexibel und beweglich, großzügige Maße, komfortables
Volumen, inkl. höhenverstellbarer Lordosestütze (10 cm)
Punkt-Synchron-Mechanik mit automatischer RückenGegendruckregulierung an das individuelle Körpergewicht
(ca. 50 - 140 kg);

CONNEX2
Fully upholstered backrest
With ergonomically shaped moulded foam cushion
(replaceable)
Flexible and mobile, generously proportioned, comfortable
volume, incl. height-adjustable lumbar support (10 cm)
Point-synchro mechanism with automatic backrest counter
pressure regulation based on individual body weight
(approx. 50 - 140 kg);

Sitz-/ Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5
Schwenkwinkel der Rückenlehne 33° (26° nach
hinten, 7° nach vorne bei Nutzung der Sitzneigung);
Lehnenwegsbegrenzung in 4 Positionen möglich (0°, 8°,
16°, 26°);

Seat/backrest tilt ratio 1:3.5
backrest pivot angle 33° (26° backwards,
7° forwards where seat tilt is used);
backrest movement limiter locks in 4 positions
(0°, 8°, 16°, 26°);

3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch
Verlagerung des Körperschwerpunktes; integrierte
Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis
zu 4°; integrierte seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°;

3D seat movement, triggered by shifting the body’s
centre of gravity; integral seat tilt where the front edge
lowers by up to 4°; integral lateral left-right movement
up to 4°;

Sitztiefenverstellung mit automatischer Rückholfeder in der
Grundausstattung enthalten: 8 cm

Seat depth adjustment with automatic return spring
supplied as standard: 8 cm

3D-Armlehnen sind immer integriert: 11 cm
höhenverstellbar, Armlehnen-Auflage rechts/links um je
2,5 cm breitenverstellbar, nach vorne um 4 cm verstellbar;
immer mit hoher, vollgepolsterter Rückenlehne
(81 cm) inkl. fest integrierter Nackenstütze;

3D armrests are an integral feature for all models: 11 cm
height-adjustable, armrest top is adjustable right/left by
2.5 cm each in width, by 4 cm in a forward direction;
all models with fully-upholstered high backrest
(81 cm) incl. fixed integral neck support;

Optional:
Farben wählbar:
Alu-Element / Rückenlehnenträger: schwarz (3801),
weiß-grau* (3805), Aluminium poliert (3803)
Bedienhebel: schwarz (3721), weiß-grau* (3725),
blau** (3726), grün*** (3727)

Optional:
Colour options:
Aluminium element / backrest support: black (3801),
off-white* (3805), aluminium polished (3803)
Adjustment lever: black (3721), off-white* (3725),
blue** (3726), green*** (3727)

*RAL 7035
**RAL 2305040 (RAL Designfächer)
***Pantone 14-0445 TPX

*RAL 7035
**RAL 2305040 (RAL colour fan)
***Pantone 14-0445 TPX

JAHRE
YEARS
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GARANTIE / WARRANTY

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011
DIN EN 14001:2009-11
ANSI / BIFMA X 5.1

Kompliziert war gestern, einfach ist heute: Connex2
Things used to be complicated. We’ve simplified matters: Connex2

Connex2

Facts & Figures
Design:
Jörg Bernauer

cnx95
Drehstuhl, Highback, Vorder- und Rückseite
gepolstert, Design-Fußkreuz Alu poliert
cnx95
Task chair, high-back, front and backrest
upholstered, polished aluminium design base

cnx95
Drehstuhl, Highback, Vorder- und Rückseite
gepolstert, Rückenlehnenträger Alu poliert
cnx95
Task chair, high-back, front and backrest
upholstered, polished aluminium backrest bar
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MANAGEMENT

Ein komfortabler
Alleskönner
A comfortable all-rounder

ConWork
Funktional
Elegant
Innovativ
Functional
Elegant
Innovative

E

gal, wie viele Stunden der Arbeitstag
hat – ConWork bietet hervorragenden
Sitzkomfort bei jeder Tätigkeit. Ob im Büro,
am Besprechungstisch, im Konferenz- oder
Projektraum: Als Multitalent passt er sich
perfekt an sein Arbeitsumfeld an.
ConWork ist eine elegante Symbiose aus
Form und Funktion:
Individualisierbares Design verbindet sich mit
innovativer Mechanik. Die Automatikmechanik
ist das Herzstück des Stuhls und gleichzeitig die
Basis für die genial einfache Nutzung.

N

o matter how many hours there are in
a working day, ConWork offers outstanding
seated comfort for any activity. In the office,
at a meeting, in a conference or in a project
room, this versatile chair is the perfect choice
for any work environment.
ConWork is an elegant symbiosis of form
and function. Customisable design has been
combined with innovative mechanisms. The
heart of the chair is its automatic mechanism,
which is also the source of its ingenious
simplicity of use.
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Zuhören, Konferieren
Aufrecht: Sitzposition mit optimaler
Abstützung der Wirbelsäule
Listening and conferring
Sitting upright: the sitting position that
offers optimum support for the spine

Nachdenken, Telefonieren
Nach hinten: zurückgelehnt gut gehalten
mit bis zu 18° Schwenkwinkel
Thinking and talking on the phone
Leaning back: excellent support even
when leaning back, with a pivot angle of
up to 18°

EXTRA QUALITÄT
Der persönliche Arbeitsplatz ist die Keimzelle von Kreativität und
Leistung. Um viele Stunden lang produktiv zu sein, benötigt der
Wissensarbeiter einen Stuhl, der ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit
ermöglicht und ein besonderes Wohlgefühl vermittelt. Beim ConWork
sind ganz automatisch und bestens unterstützt wechselnde Sitzpositionen
spielend möglich.
EXTRA QUALITY
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The personal workplace is the source of creativity and performance.
In order to remain productive over the course of many hours, knowledge
workers require a chair that offers a great deal of freedom of movement
while providing a feeling of well-being. ConWork automatically makes
changing sitting positions child‘s play.

ConWork
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EIN MULTITALENT IN
TECHNIK UND DESIGN
Automat ische Anpassung des
Gegendrucks der Rückenlehne an
das Körpergewicht.
Automatic adjustment of the backrest
counter-pressure to the body weight.

Armlehnen aus Flachstahl
in schwarz oder verchromt,
opt ional mit Lederauflage.
Flat steel armrests in black or
chrome finish; leather padding
is optional.

Der einzige Hebel dient der
stufenlosen Höhenverstellung.
The sole lever is used for infinitely
variable height adjustment.

Fußkreuz als vier- oder fünfst rahlige Variante erhält lich das vierst rahlige Fußkreuz auch
mit Gleitern.
Available in both four-star and five-star
base versions – the four-star base is also
available with glades.
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Ergonomischer Bewegungsablauf
durch Synchron-Mechanik.
Dynamisches, ermüdungsfreies
Sitzen für uneingeschränkte
Produkt ivit ät.
Ergonomic movement thanks to
synchronised mechanism. Dynamic,
fatigue-free sitting for unrestricted
productivity.

Extremely versatile technology and design

Mit 70 mm außergewöhnlich dickes Sitzpolster – für perfekten Komfort und Wohlgefühl.
Extremely thick (70 mm) seat upholstery – for perfect comfort and well-being.

Hochwertige Sitzbezüge aus Rind-Nappaleder, Stoffe aus Wolle oder aus
ressourcenschonenden Recyclingmaterialien mit den Nahtvarianten Kreuz-,
Horizontal- oder Rautensteppung.
High-quality seat upholstery made of nappa calf leather, fabrics made of wool or
environmentally friendly recycled materials, cross, horizontal or diamond stitching.

Zwei Höhenvarianten der Rückenlehne für unterschiedliche Einsatzbereiche und den
persönlichen Geschmack.

Drei hölzerne Rückenschalen für ein individuelles Raumkonzept: weiß, schwarz und
Nussbaum Furnier. Ebenfalls möglich: Stoff- oder Lederbezug für die Rückenlehne.

Backrest available in two height variants to suit different areas of use and personal
tastes.

Three wooden backrest shells for a customised room concept: white, black and walnut
veneer. Also possible: fabric or leather upholstery for the backrest.
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cow98
Drehstuhl,
hohe Rückenlehne,
5-strahliges Fußkreuz,
Armlehne mit Lederauflage
cow98
Task Chair,
high backrest,
5-star base,
armrests with leather finish

cow97
Drehstuhl,
niedrige Rückenlehne,
5-strahliges Fußkreuz,
Armlehne mit Lederauflage
cow97
Task Chair,
low backrest,
5-star base,
armrests with leather finish

CONWORK
Rückenlehne Formholz, in zwei Höhen (46 und
54 cm) und drei Oberflächenausführungen:
Nußbaum Furnier, deckend lackiert schwarz
(RAL 9005) oder weiß (RAL 9010);
Rücken- und Sitzpolster in 3 Optiken wählbar: Quer-,
Kreuz- oder Rautensteppung;
Synchron-Mechanik mit automatischer Rücken-GegendruckRegulierung an das individuelle Körpergewicht (50-140 kg);
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:3,5;
Schwenkwinkel der Rückenlehne 18°
Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über
den gesamten Schwenkwinkel;
Armlehnen aus Flachstahl, schwarz oder hochglanz verchromt;
Sitz- und Rückenpolster austauschbar
DREHSTUHL (cow98 / cow97)
höhenverstellbar;
Armlehnen mit Lederauflage;
Fußkreuz 5-strahlig, schwarz oder Alu poliert
CONWORK
Shaped wooden backrest, in two heights
(46 and 54 cm) and three surface finishes:
walnut veneer, lacquered in black (RAL 9005)
or white (RAL 9010);
Seat and backrest upholstery available in 3 looks:
cross, horizontal or diamond stitching;
Synchronised mechanism with automatic adjustment of
backrest counter-pressure to
the individual‘s body weight (50-140 kg);
Seat/backrest tilt ratio 1:3.5;
Pivot angle of backrest 18°
movement with optimum
contact with the pelvis throughout
pivot angle;
Flat steel armrests in black or
high-gloss chrome;
Seat and backrest upholstery easy to replace
TASK CHAIR (cow98 / cow97)
height-adjustable;
armrests with leather finish;
5-star base, black or polished aluminiu

JAHRE
YEARS
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GARANTIE / WARRANTY

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011
DIN EN 14001:2009-11

ConWork – Das unkomplizierte Multitalent
ConWork – the straight-forward all-rounder

ConWork

Facts & Figures
Design:
Jörg Bernauer

cow97
Drehstuhl, niedrige Rückenlehne schwarz,
Armlehnen schwarz mit Lederauflage
cow97
Task chair, low backrest black, armrests black
with leather finish

cow97
Drehstuhl, niedrige Rückenlehne weiß,
Armlehnen hochglanz verchromt mit Lederauflage
cow97
Task chair, low backrest white, armrests high-gloss
chrome with leather finish

cow98
Drehstuhl, hohe Rückenlehne Nußbaum Furnier,
Armlehnen hochglanz verchromt mit Lederauflage
cow98
Task chair, high backrest walnut veneer, armrests
high-gloss chrome with leather finish

cow98
Drehstuhl, hohe Rückenlehne weiß, Rücken teilgepolstert,
Armlehnen hochglanz verchromt mit Lederauflage
cow98
Task chair, high backrest white, backrest partially upholstered,
armrests high-gloss chrome with leather finish

cow98
Drehstuhl, hohe Rückenlehne, Kreuznaht,
Armlehnen schwarz mit Lederauflage
cow98
Task chair, high backrest black,
armrests black with leather finish

cow98
Drehstuhl, hohe Rückenlehne, Quernaht, Armlehnen
hochglanz verchromt mit Lederauflage
cow98
Task chair, high backrest white, backrest partially
upholstered, armrests high-gloss chrome with
leather finish
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MANAGEMENT

Sitzen in
Bestform
Optimum seating

Moteo
Innovativ
Bewegt
Überzeugend
Innovative
Dynamic
Convincing

M

oteo unterstützt bewegtes Sitzen
für eine selbstverständliche Nutzung.
Sein mehrfach ausgezeichnetes Design vereint
intelligent Innovation und Funktion. Moteo
überzeugt mit seinen Wahlmöglichkeiten
in Bezug auf Sitzkomfort und Design der
Rückenschale.

M

oteo supports dynamic sitting for
intuitive operation. The design – which has
received many awards – unites intelligent
innovation with functionality. The choice
of options with regard to sitting comfort
and backrest design make Moteo a winning
product.
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EXTRA QUALITÄT
Ob mit Komfortsitz für bequemes und spürbar komfortables Einsitzgefühl oder
ob mit celligence®-system für sanft regulierte, dreidimensionale Bewegung im
Sitz: Der Körper spürt immer den Unterschied. Ganz von selbst und mit hohem
Langzeit-Wohlfühlfaktor.

EXTRA QUALITY
You can select the comfort seat for a noticeably luxurious feeling as you sit down,
or the celligence® system for gently regulated three-dimensional seat movement:
Your body always feels the difference. Of its own accord and with a high “ feelgood” factor over the long term.
24

MANAGEMENT

Moteo
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Moteo Drehstuhl
Rückenlehne in zwei Höhen und in zwei Oberflächenausführungen:
seidenmatt beschichtet (schwarz oder silber) oder
Hochglanz-Spiegellack (schwarz oder weiß)

mot77/mot87
Drehstuhl mit 58 cm hoher Rückenlehne
mot77/mot87
Task chair with 58 cm high backrest

Sitz
Grundausstattung Komfortsitz; procomfort-Synchron-Mechanik:
verhindert Hemdschiebe-Effekt und gewährleistet optimale
Beckenkammunterstützung im gesamten Bewegungsverlauf;
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:3,5;

mot78/mot88
Drehstuhl mit 71 cm hoher Rückenlehne
mot78/mot88
Task chair with 71 cm high backrest

Schwenkwinkel in vier Positionen individuell wählbar (0°, 14°, 23°, 28°)
patentierte Schnellverstellung des Gegendrucks der Rückenlehne: 50 -125 kg
Optional:
integriertes celligence®-system;
Schiebesitz (7 cm) mit automatischer Rückholfeder;
stufenlos einstellbare Sitzneigung (5°)
mot89k: Heizen und Lüften in Sitz und Lehne

mot79/mot89
Drehstuhl mit 71 cm hoher Rückenlehne
und Nackenstütze
mot79/mot89
Task chair with 71 cm high backrest
and neck support

Rücken:
Grundausstattung mit integriertem celligence®-system
Optional:
Nackenstütze für mot89 und mot79: höhenverstellbar (10 cm)
und in 3 Stufen neigbar;

mot89k
Drehstuhl mit 71 cm hoher Rückenlehne
und Nackenstütze, mit Heizen und Lüften
in Sitz und Lehne
mot89k
Task chair with 71 cm high backrest and
neck support, with heating and ventilation
in seat and backrest

Moteo task chair
Backrest in two heights and in two finishes:
Silk matt finish (black or silver) or high-gloss inish (black or white)
Seat
Comfort seat basic model; procomfort synchro mechanism:
prevents the shirt-pulling effect and guarantees optimum pelvic support
throughout all movement phases
Seat to backrest tilt ratio is 1:3,5;
Swivel angle can be set in four positions (0°, 14°, 23°, 28°)
Patented quick-set backrest counter-pressure adjustment: 50 -125 kg
Optional:
integral celligence® system;
Sliding seat (7 cm) with automatic return spring;
infinitely variable seat tilt (5°)
mot89k: heating and ventilation in seat and backrest
Backrest:
Basic model features an integral celligence® system
Optional:
Neck rest for mot89 and mot79: height-adjustable (10 cm)
and tilting in 3 positions;

Good Design 2011 Chicago

JAHRE
YEARS
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GARANTIE / WARRANTY

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011
DIN EN 14001:2009-11

Moteo – preisgekröntes Design trifft einzigartige Innovation
Moteo – award-winning design meets unique innovation

Moteo

Facts & Figures
Design:
Jörg Bernauer

mot79
Drehstuhl mit Nackenstütze, Rückenschale schwarz,
seidenmatt, 4F-Armsupports poliert
mot79
Task chair with neck support, black backrest shell, matt-silk,
4F polished arm supports

mot89k
Drehstuhl mit Nackenstütze, Rückenschale schwarz,
Hochglanz-Spiegellack, Design-Armlehnen Alu poliert,
Heizen und Lüften in Sitz und Lehne
mot89k
Task chair with neck support, black backrest shell,
high-gloss lacquer, polished aluminium designer armrests,
heating and ventilation in seat and backrest

mot78
Drehstuhl, Rückenschale schwarz, seidenmatt, DesignArmlehnen Alu poliert
mot78
Task chair, black backrest shell, matt-silk,
polished aluminium designer armrests

mot77
Drehstuhl, Rückenschale silber, seidenmatt,
3D-Armsupports
mot77
Task chair, silver backrest shell, matt-silk,
3D arm supports

mot88
Drehstuhl, Rückenschale weiß, Hochglanz-Spiegellack,
Design-Armlehnen Alu poliert
mot88
Task chair, white backrest shell,
high-gloss lacquer, polished aluminium designer armrests

mot87
Drehstuhl, Rückenschale schwarz, HochglanzSpiegellack, 4F-Armsupports poliert
mot87
Task chair, black backrest shell,
high-gloss lacquer, polished 4F arm supports
27

28

MANAGEMENT

Ciello

29
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MANAGEMENT

Schmale
Silhouette
Slim silhouette

Ciello
Schlank
Elegant
Komfortabel
Slim
Elegant
Comfortable

C

iello sorgt für entspanntes Sitzen
und überzeugt durch seine schlanke
Silhouette. Konsequent und klar
entlastet der Schwung im Rücken die
Wirbelsäule spürbar. Das Geheimnis
seiner minimierten Form besteht in der
innovativen DLX® Duo-Latex-Polsterung.
Ciello begeistert Kreative und Entscheider
mit Sinn für konsequente Gestaltung und
selbstverständlichen Komfort.

C

iello ensures relaxed sitting and offers
an impressively slim silhouette. The curvature
in the backrest takes the strain off the spine.
The secret of its compact form lies in the
innovative DLX® Duo-Latex upholstery.
Ciello is popular with creative thinkers and
decision-makers with an eye for consistent
design and natural comfort.
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EXTRA QUALITÄT
Die innovative DLX® Duo-Latex-Polsterung mit zwei atmungsaktiven,
flexiblen Latexschichten und dazwischen Formschaum bietet eine optimale
Druckverteilung in Sitz und Rücken. Das fördert die Durchblutung, vermeidet
Druckstellen und wirkt Rückenschmerzen entgegen.

EXTRA QUALITY
The innovative DLX® Duo-Latex upholstery with two breathable, flexible latex
layers around a core of moulded foam offers optimum pressure distribution in
the seat and backrest. This helps the circulation, prevents pressure points and
counteracts back pressure.
32

MANAGEMENT

Ciello
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cie97
Drehsessel mit 53 cm hoher
Rückenlehne
cie97
Task chair with 53 cm high backrest

cie98
Drehsessel mit 70 cm hoher
Rückenlehne
cie98
Task chair with 70 cm high backrest

cie99
Drehsessel mit 70 cm hoher
Rückenlehne und Nackenstütze
cie99
Task chair with 70 cm high backrest
and neck support

Ciello Drehsessel
Rückenlehne in drei Höhen, vollgepolstert;
DLX® Duo-Latex in Sitz und Rücken:
Zwei Lagen flexibles Latexgewebe,
dazwischen eine Schicht Formschaum;
Punkt-Synchron-Mechanik:
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4;
in drei Sitzhaltungen arretierbar;
patentierte Schnellverstellung des Gegendrucks der
Rückenlehne: 45 - 125 kg
Optional:
Höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze;
Nackenstütze für cie99 höhenverstellbar (5 cm)
Ciello task chair
Backrest in three heights, fully upholstered;
DLX® Duo-Latex in the seat and backrest:
two layers of flexible latex around a core of moulded foam
Point-synchronised mechanism:
seat/backrest tilt ratio 1:4;
lockable in three sitting positions;
patented quick-set adjustment of the counter-pressure of the
backrest: 45 - 125 kg
Optional:
lumbar support with height and depth adjustment;
neck support for cie99 height-adjustable (5 cm)

JAHRE
YEARS
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GARANTIE / WARRANTY

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011
DIN EN 14001:2009-11

Ciello – Minimalismus im Design und
maximaler Komfort für die Nutzung
Ciello – minimalist design and
maximum user comfort

cie99
Drehsessel mit Nackenstütze,
Design-Armlehnen mit Ledereinlage
cie99
Task chair neck support,
designer armrests with leather insert

cie97
Drehsessel ohne Armlehnen,
Lordosenstütze
cie97
Task chair,
lumbar support

Ciello

Facts & Figures
Design:
Matthias Dohm

cie98
Drehsessel,
Design-Armlehnen mit Ledereinlage
cie98
Task chair,
designer armrests with leather insert
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Klares
Bekenntnis
Clear commitment

Centeo
Großzügig
Zuverlässig
Eigenständig
Spacious
Reliable
Independent

C

enteo ist Symbol für Souveränität.
Der dynamische Bürodrehsessel bildet den
Wechsel von Spannung und Ruhe ab. Mit
seinen voluminösen Proportionen markiert
Centeo Räume der Entscheidung. Bequeme
Polster, die in der Bewegung dauerhaften
Kontakt zum Rücken erlauben, wirken
Verspannungen entgegen. Centeo begeistert
Entscheider mit Sinn für schlüssige Gestaltung und selbstverständlichen Komfort.

C

enteo, the symbol for sovereignty.
The dynamic boardroom chair reflects the
shifts between tension and composure.
With its voluminous proportions, Centeo
distinguishes decision-making rooms.
Comfortable upholstery that allows
movement whilst maintaining contact with
the back prevents tension. Centeo is popular
with decision-makers with an eye for
consistent design and natural comfort.
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EXTRA QUALITÄT
Erstklassiges Handwerk kommt ausgesuchter Nutzung entgegen.
Der vollgepolsterte Rücken mit seinem komfortablen Volumen
wird gefasst durch Keder für die Betonung des Volumens und Kappnähte
für die Präzision der Form.

EXTRA QUALITY
First-class craftsmanship meets premium use. The fully upholstered backrest
with its comfortable dimensions is piped to emphasise the volume and features
flat-fell seams for a precise outline.
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MANAGEMENT

Centeo
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Centeo Chefsessel
Rückenlehne in zwei Höhen;
in Sitz und Rücken Formschaumkissen mit extra dicker
Wollfliesauflage;
procomfort-Synchron-Mechanik:
verhindert Hemdschiebe-Effekt und gewährleistet optimale
Beckenkammunterstützung im gesamten Bewegungsverlauf;
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:3,5;
Schwenkwinkel in vier Positionen individuell wählbar
(0°, 12°, 20°, 28°);
patentierte Schnellverstellung des Gegendrucks der
Rückenlehne: 65 -140 kg

cen99
Chefsessel mit 80 cm hoher Rückenlehne
und integrierter Nackenstütze
cen99
Executive chair with 80 cm high backrest
and integrated neck support

cen98
Chefsessel mit 64 cm hoher Rückenlehne
cen98
Executive chair with 64-cm high backrest

Centeo executive chair
Backrest in two heights;
moulded foam cushion in the seat and backrest with
extra thick wool fleece padding;
procomfort synchronised mechanism:
prevents “shirt-dragging” effect and ensures optimum support
of the pelvis throughout all movements;
seat/backrest tilt ratio 1:3.5;
pivot angle can be individually adjusted in any of four positions
(0°/12°/20°/28°);
patented quick-set adjustment of the counter-pressure of the
backrest: 65 -140 kg

cen56
Konferenz-Freischwinger
mit 51 cm hoher Rückenlehne
cen56
Conference cantilever chair with 51 cm
high backrest

JAHRE
YEARS
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GARANTIE / WARRANTY

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011
DIN EN 14001:2009-11

Centeo – Repräsentatives Polsterhandwerk mit
intelligenter Synchrontechnik
Centeo – impressive handcrafted upholstery
with intelligent synchronous technology

cen98
Drehsessel,
Design-Armlehnen lederumpolstert
cen98
Executive chair,
leather-upholstered designer armrests

cen56
Konferenz-Freischwinger, Gestell hochglanz verchromt,
Armlehnen mit Lederauflage
cen56
Conference cantilever chair, bright chrome-finish frame,
armrests with leather finish

Centeo

Facts & Figures
Design:
Matthias Dohm

cen99
Chefsessel mit integrierter Nackenstütze,
Design-Armlehnen lederumpolstert
cen99
Executive chair with integrated neck support,
leather-upholstered designer armrests
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Klöber bietet individuelle Lösungen für das Sitzen:
für Standardarbeitsplätze, Managementbüros,
Konferenzräume, Lobbys sowie Open-Space-Offices.
Entsprechende Unterlagen bitte anfordern:
info@kloeber.com.

Klöber offers individual solutions for sitting:
for standard workplaces, executive offices,
conference rooms, lobbies and open-space offices.
Please request the relevant documentation:
info@kloeber.com.
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all specifications and details
in as complete and correct
a form as possible. Klöber
GmbH would be grateful for
any information on errors or
missing details.
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Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany
Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

www.facebook.com/kloebergmbh
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