
OH!
Office Seating C

ONNEX
2



2



3

WER SAGT, DASS  
MAN ES IM BÜRO  

NICHT ALLEN RECHT  
MACHEN KANN?

WHO SAYS YOU CAN’T PLEASE 
EVERYONE IN THE OFFICE?
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Seine Aufgaben sind in den vergangenen Jahr- 

zehnten 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 Anfor- 

derungen optimal zu erfüllen. 

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. 

DAS BÜRO. 
RAUM FÜR  

KONZENTRATION,  
INTERAKTION  

UND  
KOMMUNIKATION. 

THE OFFICE. 
SPACE FOR 

CONCENTRATION, 
INTERACTION 

AND 
COMMUNICATION. 
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KOLLEGEN, AUF DIE MAN SETZEN KANN. 
COLLEAGUES YOU CAN DEPEND UPON.

CONNEX2: DER REAKTIONSFREUDIGE
Bürodrehstuhl/Konferenz-Drehsessel

CONNEX2: THE REACT IVE CHAIR
Task chair/conference swivel chair
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DIE EINFACHEN DINGE 
SIND OFT 

DIE SCHÖNSTEN.

THE SIMPLE THINGS 
ARE OFTEN 

THE MOST BEAUTIFUL .
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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 auto-
matisch reagierende Funktionen machen es möglich. Nur Sitzhöhe, 
Sitztiefe und Lordosenstütze werden manuell reguliert.

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

CONNEX2 - PERSONALISE  
MULT I-USER WORKSTAT IONS
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.

CONNEX2 - FÜR DEN  
PERSÖNLICHEN  
WECHSELARBEITSPLATZ
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cnx99cnx95

cnx98cnx85
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cnx88

cnx98 cnx98

cnx98
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BÜRODREHSTUHL
TASK CHAIR

cnx98

cnx98 cnx98

cnx98
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IN WELCHER ABTEILUNG SIE AUCH ARBEITEN, 
DIE POSITION STIMMT.
WHICHEVER DEPARTMENT YOU WORK IN - YOUR POSIT ION’S RIGHT.
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BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES

Wählbare Rückenlehne
Die Vielfalt der möglichen Connex2 Rückenleh-
nen überrascht. Sie reicht von Rückenschalen 
aus Kunststoff mit Polster bis hin zu Rücken-
lehnen mit 3D-Stricknetz und Vollpolster-
rückenlehnen.

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

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

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 wahl-
weise in schwarz, weiß-grau oder Aluminium 
poliert. 

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

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

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-uphol-
stered backrests.

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.

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

Intuitive operation of controls
Adventurous use of colour makes for a pleas- 
ant 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. 

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

Optimum movement
Its functions respond automatically to the 
body’s needs to ensure an ideal sitting posi-
tion with minimum fuss. 
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cnx98 schwarz
cnx98 black

cnx98 weiß-grau  
cnx98 white-grey

WÄHLBARE RÜCKENLEHNEN
CHOICE OF BACKRESTS

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

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

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.

2008 
dunkelgrün
dark green

2007 
lindgrün

lime green

2003 
weiß-grau
white-grey 

2006 
hellblau

light blue

2004 
hellgrau

light grey

2001 
grau
grey 

2005 
braun
brown

2009 
bordeaux

claret

2080 
schwarz

black
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Vollpolsterrücken
Die Ausführung mit Vollpolster signalisiert Komfort und Bequemlichkeit.

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

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 Schulter-
beschwerden 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, Vorderseite und  
Rückseite gepolstert
cnx98, front and  
backrest upholstered

cnx95
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cnx91 cnx90

cnx81a cnx80
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KONFERENZ-DREHSESSEL
CONFERENCE SWIVEL CHAIR

cnx90

cnx90cnx90

cnx90
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Klare und funktionale Form
Der Rückenlehnenbügel verbindet Rücken 
und Armlehne. Beim Zurücklehnen gehen  
die Armlehnen mit und halten komfortablen 
Kontakt mit den Armen.

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

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

Einfach aufgeräumt 
Nach Gebrauch holt die Mechanik den Connex2 
wieder in die Tischordnung zurück. Die Rückhol- 
feder sorgt für eine gleichmäßige Ausrichtung  
im Raum und stellt den Sitz wieder in eine ein-
heitliche Höhe zurück.

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

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

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

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.

BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES



2222

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN 
SPECIFICATION AND FUNCTIONS  

Punkt-Synchron-Mechanik:
Mit automatischer Gewichtsanpassung an das individuelle Körper-
gewicht (ca. 50 – 140 kg, abhängig von den Körperproportionen)

Rückenlehne:
cnx99/cnx98/cnx95/cnx91/cnx90: Kunststoffschale schwarz oder weiß- 
grau; mit ergonomisch geformtem Formschaumpolster (Polster aus-
tauschbar); optional vollumpolsterter Rücken; flexibel und beweglich; 
großzügige Maße; komfortables Volumen; inkl. höhenverstellbarer  
Lordosenstütze (10 cm); cnx89/cnx88/cnx81/cnx80: selbsttragender, 
glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau, be-
spannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester)

Sitz:
3D-Bewegung der Sitzfläche, ausgelöst durch Verlagerung des Körper-
schwerpunkts; integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der 
Sitzvorderkante bis zu 4°; integrierte seitliche rechts-links-Bewegung 
bis zu 4°

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

BÜRODREHSTUHL UND KONFERENZ-DREHSESSEL

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°

BÜRODREHSTUHL

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

KONFERENZ-DREHSESSEL

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 lum-
bar support (10 cm); cnx89/cnx88/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°

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

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 AND CONFERENCE SWIVEL 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°)

TASK 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.

Task chair with 60 cm high backrest and neck support

CONFERENCE SWIVEL CHAIR

für Connex2 Bürodrehstuhl 
for Connex2 Task Chair
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cnx89/cnx88
Bürodrehstuhl mit 60 cm hohem Netz-
rücken, 3D-Stricknetz (100% Polyester 
TWD), schwarz, grau, weiß-grau, hellgrau, 
braun, hellblau, lindgrün, dunkelgrün  
oder bordeaux 
auch als Counterstuhl mit Gleiter  
und Fußring
cnx89: mit Nackenstütze

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

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

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

cnx95
Bürodrehstuhl 
mit 81 cm hoher Rückenlehne

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

cnx95
Task chair 
with 81 cm high backrest

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

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

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

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

cnx91
Conference swivel chair 
with 81 cm high backrest

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

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

Klares Design und vollendete Verarbeitung 
Der Connex2 Highback mit vollgepolstertem  
Rücken oder Netzrücken ist in guter Klöber 
 Tradition aufwändig handwerklich gefertigt   
und exzellent gefügt.

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.

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

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

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

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.

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

Moving intelligently
Its functions respond automatically to the body’s 
needs to ensure a comfortable sitting position 
with minimum fuss.
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QUALITÄT SETZT SICH DURCH. 
SEIT ÜBER 80 JAHREN.
QUALITY PREVAILS. AND THEY HAVE BEEN DOING 
SO FOR MORE THAN 80 YEARS.

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.  

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

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

Beste Bezugsstoffe
Klöber verwendet geprüfte Textilien. Dies belegen Zertifi-
kate von Ökotex, Second Nature™, Global Organic Textile 
Standard, Cradle to Cradle® sowie das offizielle Umwelt-
kennzeichen der EU, die Euro Blume. 

Superior upholstery fabrics 
Klöber textiles have undergone industry testing. Certifi-
cates held include Ökotex, Second Nature™, Global  
Organic Textile Standard and Cradle to Cradle®, as well 
as the official European Union ecolabel, the EU Flower. 
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Dauerhafte Kundenbeziehungen
Qualität muss wachsen. Langjährige Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden und Partnern ist ein Schlüssel für  
gemeinsamen Erfolg.   

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

Wartungsfreundlich
Mit einfach zu wechselnden Sitz- und Rückenlehnenpolstern, 
austauschbaren Gasfedern sowie gesteckten Rollen und Gleitern  
sind Klöber Bürostühle besonders wartungsfreundlich. Auf Ver- 
bundstoffe 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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“

KLÖBER BRINGT FRISCHEN WIND IN DIE BÜRO-

STUHLBRANCHE. DAFÜR GEHT KLÖBER NEUE WEGE 

UND DENKT GERNE  OUT OF THE BOX“. DAS ERFOR-

DERT MUT. VON UNS UND VON UNSEREN KUNDEN. 

DOCH DER MUT WIRD BELOHNT. MIT LÖSUNGEN, 

DIE DAS SITZEN AM ARBEITSPLATZ 

ERFRISCHEND ANDERS DENKEN.

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.

KLÖBER - DIE  
ERFRISCHEND  

ANDERE  
BÜROSTUHLMARKE

KLÖBER - THE 
REFRESHINGLY 

DIFFERENT 
OFFICE CHAIR BRAND



DIE MARKE KLÖBER
THE KLÖBER BRAND

Open-minded people don‘t care to be right,  
they care to understand. 
Klöber sieht genauer hin und hört besser zu. Diese Offenheit
gegenüber der Umwelt führt auch zu einem Wissensvorsprung
– und damit zu smarten Produkten und Lösungen, die perfekt
auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Open-minded people don‘t care to be right, 
they care to understand.
Klöber looks more closely and listens more carefully. This 
open-minded attitude towards the environment also leads to 
a knowledge advantage – and therefore to smart products 
and solutions that are perfectly tailored to customer needs.

Motivation – lateinisch movere = bewegen
Klöber motiviert. Indem wir eine positive Umgebung schaffen – 
für Mitarbeiter genauso wie für Kunden und die Anwender unse-
rer Produkte. Die Zusammenarbeit mit Klöber ist einfach, inspirie-
rend 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.

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. 



ww

Klöber GmbH
Hauptstraße 1

88696 Owingen/Bodensee
Germany

T +49 (0) 75 51-838-0
F +49 (0) 75 51-838-142

kloeber.com
kloeber-klimastuhl.com

info@kloeber.com

SITZEN. NUR ANDERS.

 SIT T ING . JUST BET TER .


