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KOMMUNIKATION. SIE WIRD VERMEHRT ZUR ZENTRALEN AUF-
GABE DES WISSENSARBEITERS. SEIN ARBEITSPLATZ: IMMER 
ÖFTER DAS OPEN-SPACE-BÜRO. SEIN LIEBSTES WERKZEUG: 
DAS SMARTPHONE. SEINE STÄRKE: DIE FLEXIBILITÄT.

Die Konferenzdrehstühle, Be- 
sprechungsstühle und Lounge- 
Lösungen von Klöber sind  
kommunikative Schnittstellen 
zwischen Menschen, techni-
schen Innovationen und dem 
Raum, der sie umgibt. Weil sie 
sowohl auf architektonische Ge-
gebenheiten als auch auf per-
sönliche Präferenzen flexibel 

und modell abhängig völlig au-
tomatisch reagieren. Aber auch, 
weil digitale Funktionen Einzug 
halten. Mit einer Handy-App als 
zentraler Steuerungseinheit. 
Für Komfort auf Knopfdruck. 
Intelligente Bürostühle lösen 
starre Grenzen auf. Arbeit und 
Entspannung, Interaktion und 
Rückzug werden eins. 

ONE TRENDING TOPIC IN THE MODERN WORKPLACE IS COM-
MUNICATION. IT’S INCREASINGLY BECOMING A CENTRAL TASK 
FOR KNOWLEDGE WORKERS. THEIR DESK: INCREASINGLY 
LIKELY TO BE IN AN OPEN SPACE OFFICE. THEIR FAVOURITE 
TOOL: THEIR PHONE. THEIR BEST FEATURE: FLEXIBILITY.

Conference swivel chairs, meet-
ing chairs and lounge solutions 
by Klöber are communication 
interfaces between people, 
technological innovations and 
the space surrounding them. 
Because they react flexibly to 
both architectural parameters 
and personal preferences – and 
some models even do this auto-

matically. But also because digi-
tal functions are becoming more 
popular. With a phone app as the 
main remote control. For comfort 
at the touch of a button. Intel-
ligent office chairs break down 
fixed boundaries. Work and relax-
ation, interaction and privacy –  
they all merge together.
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SOME MEET INGS CALL  
FOR SPECIAL SURROUNDINGS. 

FOR INSTANCE MOTEO.

MANCHE GESPRÄCHE  
VERLANGEN NACH EINEM  

BESONDEREN RAHMEN. 
ZUM BEISPIEL  

NACH EINEM MOTEO.

MANCHE GESPRÄCHE  
VERLANGEN NACH EINEM  

BESONDEREN RAHMEN. 
ZUM BEISPIEL  

NACH EINEM MOTEO.
SOME MEET INGS CALL  

FOR SPECIAL SURROUNDINGS. 
FOR INSTANCE MOTEO.
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Außergewöhnliche Form und gesunde Bequemlichkeit
Konsequent und klar stehen fließende Linien und flächige For-
men im Einklang mit den Erfordernissen einer zeitgemäßen 
Besprechungskultur. Moteo sorgt für Mobilität und Dynamik in 
der Gesprächsrunde. Moteo Konferenz-Drehsessel sind serien-
mäßig mit der ergonomischen Neigelehnenfunktion ausge-
stattet. Die Neigung von insgesamt 15° erlaubt aufrechte oder 
zurückgelehnte Positionen für komfortables und dynamisches 
Sitzen. Die ergonomisch ausgeformten Formschaumpolster im 
Sitz und im Rücken erlauben volle Polstertiefe in den Berüh-
rungszonen bei optisch schmalem Design. Nach Gebrauch holt 
die Rückholmechanik den Moteo in die Tischordnung zurück.

Rückenschalen als Statement im Raum
Moteo Rückenschalen sind unter anderem seidenmatt in den 
Farben Schwarz und Silber erhältlich. Sie bieten vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten mit den durchgehenden Armleh-
nen in mattem Schwarz, Silber oder poliertem Aluminium mit 
Lederauflage. Das Spiel aus unterschiedlichen Materialien be-
herrscht auch die Moteo Rückenschale mit strapazierfähigem 
Hochglanz-Spiegellack. Die außergewöhnliche Beschichtung 
ist in den Farben Schwarz und Weiß lieferbar und ergibt mit 
den durchgehenden Armlehnen in mattem oder glänzendem 
Schwarz, Silber oder poliertem Aluminium mit Lederauflage 
ein stimmiges Bild. 

Ausgezeichnetes Design 
Klöber-Designer Jörg Bernauer schuf eine neue Harmonie aus 
Ergonomie und Emotion. Das Ergebnis: preisgekrönt. 2010 ge-
wann Klöber mit Moteo den renommierten Red Dot Design 
Award. Moteo wurde außerdem ausgezeichnet mit dem Good 
Design Award 2011 und nominiert für den Designpreis der Bun-
desrepublik Deutschland.

SITZEN IN 
BESTFORM
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  Die Moteo-Ergonomie bringt Ideen ins Rollen | Moteo’s ergonomic design  
is perfect for kick-starting ideas

   Stilvoller Materialmix aus Leder, Metall und weißem Spiegellack | A stylish mix  
of materials: leather, metal and white mirrored lacquer

Unusual design, healthy comfort
Flowing lines and flat forms make a clear and consistent de-
sign statement in concord with the requirements for contem-
porary meeting culture. Moteo brings mobility and dynamics to 
talks. The Moteo conference/boardroom chairs are fitted with 
the ergonomic backrest tilt function as standard. The total tilt 
of 15° enables upright or reclined positions for a comfortable 
and dynamic sitting posture. The ergonomic moulded foam 
upholstery in the seat and backrest allows for generously deep 
upholstery in the contact zones while keeping a stylish slender 
design overall. After use, the return-mechanism brings Moteo 
back to its original position for a neat and tidy look.

Backrest shell as a statement in the room
Moteo backrest shells are available in a selection of finishes 
including black and silver. They offer various combination 
possibilities with continuous armrests in matt black, silver or 
polished aluminium with a leather finish. The Moteo backrest 
is finished in durable high-gloss mirrored lacquer to continue 
the theme of material diversity. The unusual coating is avail-
able in black or white, forming a coherent image in combina-
tion with continuous armrests in matt or gloss black, silver or 
polished aluminium with leather pad. 

Outstanding design 
Klöber designer Jörg Bernauer has fused ergonomics and emo-
tion to create a new kind of harmony. The result is a prize-win-
ning chair. In 2010 Klöber won the prestigious Red Dot Design 
Award with Moteo. Moteo also received the Good Design Award 
2011 and was nominated for the Design Award of the Federal 
Republic of Germany.

OPTIMUM SEATING
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AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN 
SPECIFICAT ION AND FUNCT IONS

Rückenschale schwarz, seidenmatt
Backrest shell black, silk matt

Rückenschale silber, seidenmatt
Backrest shell silver, silk matt

mot71

Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert

4-strahlig, hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen

Design-Armlehnen:
schwarz, matt

silber
poliert, mit Lederauflage

Bases:
4-star base, polished aluminium
4-star base, bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors

Designer armrests:
Black, matt 
Silver 
Polished, with leather padding
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Rückenschale schwarz, Hochglanz-Spiegellack
Backrest shell black, high-gloss mirrored lacquer

Rückenschale weiß, Hochglanz-Spiegellack
Backrest shell white, high-gloss mirrored lacquer

mot81

Fußkreuze:
4-strahlig, Alu poliert

4-strahlig, hochglanz-verchromt
4-strahlig, Alu poliert, mit Rollen

Design-Armlehnen:
schwarz, matt

silber
schwarz, glanz

poliert, mit Lederauflage

Bases:
4-star base, polished aluminium
4-star base, bright chrome finish
4-star base, polished aluminium with castors

Designer armrests:
Black, matt
Silver
Black, glossy
Polished, with leather padding
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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 Mit-
arbeiter genauso wie für Kunden und die Anwender unserer Produkte. Die 
Zusammenarbeit mit Klöber ist einfach, inspirierend und führt zum ge-
wünschten 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 Bü-
romöbelbranche 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 un-
precedented products onto the market – enabling us to set the standards 
in the office furniture industry. 
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DIE MARKE KLÖBER
THE KLÖBER BRAND



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 .


