
NEW!Or
ga

te
c 

20
18

Orgatec 
20

18



3222

ADDIERT MAN WORK MIT ROOM UND ZIEHT DAVON 
ALLES AB, WAS TRADITIONELLE SCHREIBTISCHARBEIT 
AUSMACHT, DANN MACHT DAS: WOOOM! 

WORK ROOM+

WOOOM

WORK PLUS ROOM, MINUS EVERYTHING ASSOCIATED WITH TRADITIONAL 
DESK-BASED WORK… EQUALS WOO0M! 

Genießen Sie neue Möglichkeiten hinsichtlich Rückzug 
und Konzentration sowie ungestörte Kommunikation. 
On- und Offline.

Enjoy the new opportunities for privacy and focus, as  
well as interruption-free communication both online  
and offline.

WOOOM
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ACTIVE RELAXATION OR RELAXED WORKING - 
WOOOM COMBINES THE BEST OF BOTH WORLDS. 

AKTIV ENTSPANNEN ODER ENTSPANNT 
ARBEITEN - WOOOM VERBINDET DAS 
BESTE AUS ZWEI WELTEN.

Auf der einen Seite fördern Wohnlichkeit und Privat-
sphäre die Inspiration. Auf der anderen Seite erleichtert 
konventionelle Büroeinrichtung das praktische Arbeiten.
WOOOM bringt diese beiden Welten zusammen. Denn 
er kombiniert entspanntes, konzentriertes Arbeiten mit 
modernsten Funktionen – für ein Maximum an Effizienz.

On one hand, a homely feel and privacy foster inspira-
tion. On the other hand, conventional office furniture 
makes practical work easier. WOOOM brings these two 
worlds together because it combines a relaxed, focused 
working style with state-of-the-art functions – for maxi-
mum efficiency.

WOOOM



766

So einfach Sie mit WOOOM einen Tapetenwechsel her-
beiführen können, so sicher wirken sich seine vielen 
Komfortfunktionen positiv auf Ihr Wohlbefinden aus. 
Genießen Sie Technologie, die Spaß macht und guttut. 
WOOOM-Sessel sind mit und ohne „Ohren“ erhältlich, 
jeweils in hellgrauem oder dunkelgrauem Formvlies.

It’s really easy to change your scenery with WOOOM – 
and it’s absolutely certain that the range of convenient 
functions will have a positive effect on your wellbeing. 
You will benefit from technology that’s fun as well as 
being good for you. WOOOM-chairs are available with 
or without “wings” and both styles come in light grey 
or dark grey in a moulded nonwoven material.

HAS ALL THE SAME FEATURES AS YOUR USUAL 
WORKSTATION. PLUS THE FEEL-GOOD FACTOR.

HAT ALLES, WAS IHR 
SCHREIBTISCH-ARBEITSPLATZ AUCH HAT. 
PLUS WOHLFÜHLFAKTOR.

Die Bedienung der elektronischen Funktionen geschieht 
komfortabel via App für iOS- und Android-Endgeräte.

Electronic functions are controlled conveniently via an 
app that runs on iOS and Android devices.

Schnelle Erleuchtung
Das dimmbare LED-Leselicht ist über der Schulter positioniert, wo es optimal 
den Nutzerbereich ausleuchten kann, ohne ungewollte Schatten zu werfen. 
Gleichzeitig sitzen die LED-Module tief in der Lehne, um eine hohe Entblen-
dung zu erzielen. Linsen sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die 
Lichtqualität mit CRI 90+, kombiniert mit der Tunable White Technology, geht 
gezielt auf den Bedarf des Nutzers ein. Die Farbtemperatur ist stufenlos ein-
stellbar: von Warmweiß für eine angenehme Atmosphäre bis zu Kaltweiß für 
wache Arbeitssituationen.

Enlightening
The dimmable LED reading light is positioned over the shoulder, for optimum 
illumination of the working area without casting unwanted shadows. At the 
same time the LED modules are set deep within the backrest structure to 
eliminate glare. Lenses ensure even light distribution. The light quality with 
CRI 90+, combined with Tunable White Technology, is a specific response to 
the needs of the user. The colour temperature features infinitely variable ad-
justment: from warm white for a pleasant atmosphere to cool white for work 
situations where you need to be alert.

Klimatechnologie zum Wohlfühlen
Die stufenlos einstellbare Heizfunktion kann sepa-
rat für Sitz und Rücken geregelt werden. Besonders 
schnell geht es mit der Funktion „Schnellaufheizen“.

Feel comfortable with climate technology
The infinitely variable heating function can be con-
trolled separately for the seat and back. There’s an 
express “quick-heat” setting too.

3-Zonen-Massagefunktion
Mit vier Funktionen für den oberen Rücken, den 
Lendenbereich und die Rückenmitte. Intensität se-
parat und stufenlos einstellbar.
 
3-zone massage function
With four functions for the upper back, lumbar 
region and middle back. Intensity can be adjusted 
separately for each and is infinitely variable.

Ansteckend energiegeladen
Der USB-2-Anschluss für alle gängigen Geräte stellt 
sicher, dass die Energie nie ausgeht.

Plug in and charge up
USB 2-connection for any standard device to make 
sure you never run out of energy.

Bitte zu Tisch 
Die großzügige Ablagefläche 
misst 48 x 35 cm. Für Kaffee, Tee, 
Smartphone, Laptop, Zeitschrif-
ten, Notizbuch und vieles mehr.

Take your place at table 
The generously-sized surface 
measures 48 x 35 cm. Perfect 
for coffee, tea, smartphone, 
laptop, newspapers, notebook 
and much more.

WOOOM
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UNVERKENNBAR:  
MODERNE BÜROSTUHL-ARCHITEKTUR

DISTINCTIVE: 
MODERN OFFICE CHAIR ARCHITECTURE
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CONNEX2

Mit der Skelettbauweise trat die Architektur in ein neues 
Zeitalter. Eine ähnliche Bedeutung hat sie für das Bürostuhl-
design. Sie bietet sicheren Halt bei höchster Flexibilität – 
und die Voraussetzung für den Lordomat®. Die neuartige 
Konstruktion der Rückenlehne und die Netzbespannung 
verschmelzen mit der beweglichen Lordosenunterstützung 
zu einer ästhetischen Einheit.

Skeleton construction brought architecture into a new age. 
It has a similar importance in office chair design. It offers 
stability yet is highly flexible – and it’s on this principle that 
the Lordomat® is designed. The innovative backrest structure 
and the mesh insert blend in with the mobile lumbar support 
to form a single aesthetic unit.

CONNEX2
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CONNEX2 LOOKS PARTICULARLY IMPRESSIVE IN THE 
OPEN SPACE OFFICE, AND IS IDEAL FOR MULTI-OCCUPANCY 
WORKSTATIONS.

BESONDERS IM OPEN-SPACE-BÜRO 
UND BEI WECHSELARBEITSPLÄTZEN MACHT 
CONNEX2 EINE GUTE FIGUR.

Weltneuheit: Der Lordomat® passt sich intelligent automa-
tisch in der Höhe an. Genau da, wo der Rücken ganz indivi-
duell Unterstützung braucht, folgt er aktiv jeder Bewegung. 
Der Lordomat® bildet eine Einheit mit der Rückenstruktur 
und ist in Verbindung mit der Netzbespannung als homo-
gener Bestandteil angenehm spürbar. Die einfachen Dinge 
sind oft die schönsten. Und manchmal die intelligentesten.

World first: The Lordomat® operates intelligently, adjusting 
automatically to the correct height. It actively follows every 
movement at precisely the point where the back needs 
supporting – this varies individually. The Lordomat® forms 
a unit with the back structure and works together with the 
mesh like a homogeneous element to create a pleasant 
effect. The simple things are often the best. And sometimes 
the most intelligent.
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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
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Leselicht 
Stufenlos dimmbar und Farbtempera-
tur frei einstellbar. Verfügbar für die 
Variante „Ohrensessel“.

Heizfunktion 
In Sitz und Rücken separat und stu-
fenlos einstellbar.

3-Zonen-Massagefunktion 
Separat und stufenlos regelbar.

Schreibtablar 
Großzügige, schwenkbare 
Ablagefläche.

USB-2-Buchse 
Zum schnellen Laden aller 
gängigen Geräte. 

WOOOM

CONNEX2
Immer richtig 
Mit dem Lordomat® besitzt der  
Connex2 eine Lordosenunterstützung, 
die sich automatisch in der Höhe an-
passt und die aktiv jeder Bewegung 
folgt. Automatisch immer an der  
richtigen Stelle.

Ideal bewegt
Völlig automatisch reagierende Funkti-
onen und eine flexible Rückenlehnen-
konstruktion sorgen ganz einfach für 
bewegtes Sitzen in jeder Position.

Dynamischer Sitz
Der dreidimensional bewegliche 
Sitz animiert zu dynamischen 
Rechts-Links-Bewegungen und  
unterstützt den natürlichen Bewe-
gungsimpuls.

Entspannt Arbeiten
In nach vorne geneigter, konzen- 
trierter Arbeitshaltung geht der 
Sitz nach vorne mit und vermindert 
so den Druck auf die Unterseite der 
Oberschenkel.

Always right 
Connex2 features the Lordomat® - 
a lumbar support that automatically 
adjusts in height and follows every 
movement actively. It’s always in the 
right place, automatically.

Ideally mobile
Mobile sitting in any position thanks 
to functions that react fully automati-
cally and a flexible backrest structure.

Dynamic seat
The seat moves through three dimen-
sions, encouraging the sitter to move 
dynamically in a left-right plane and 
supporting the natural movement 
impulse.

Relaxed working
When the user leans forward in a 
focused working position, the seat 
moves forward with them, reducing 
the pressure on the underside of 
the thigh.

Reading light
Infinitely variable dimmer function with 
freely adjustable colour temperature. 
Available for the “wing chair” variant.

Heating function 
Separately controlled in seat and backrest 
with infinitely variable adjustment.

3-zone massage function 
Separately controlled, infinitely variable.

Writing tablet 
Generous fold-away 
writing surface.

USB 2-point 
For fast charging of all 
standard devices.


