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Sitzmöbel

Mera_Klimastuhl - Weltneuheit von Kloeber.

Die Temperatur am Büroarbeitsplatz beeinflusst die

Produktivität. Hitze oder Kälte belasten den Körper,

die Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern nimmt

nachweisbar ab. Während Frauen häufig frieren, ist

es Männern eher zu warm – ein gemeinsamer

Konsens ist vor allem im Großraumbüro schwer zu

finden. Mit dem Klimastuhl liegt die optimale

Arbeitstemperatur im ganz persönlichen

Einflussbereich des Einzelnen.

ConWork - Überzeugend in Technik, Verarbeitung

und Design. In der Arbeitswelt von heute wechseln

sich konzentrierte Computertätigkeit, Projektarbeit

und Konferenzen permanent ab. Der ConWork von

Klöber ist dafür die ideale Lösung: Er löst die

klassische Trennung von Büro- und Konferenzstuhl

auf und integriert sich als innovatives Multitalent

flexibel in alle Office-Bereiche. 

Mera - Einer für Alle. Mera variiert je nach Wunsch

und Anforderung. Vom Teamarbeitsplatz bis zum

Chefbüro, vom einfachen Multitalent bis zur

hochwertigen Ausstattung. Der Stuhl für alle

Anwendungen im Büro ist dabei sympathisch und

dynamisch. Mera passt in Form, Funktion und Preis-

Leistungsverhältnis. Baukasten der Möglichkeiten auf

der Basis eines Gestaltungsprinzips. 

Moteo Im Office, im Management-Büro oder in der

Konferenz unterstützt Moteo ganz selbstverständlich

gesundes bewegtes Sitzen. Sein mehrfach

ausgezeichnetes Design vereint intelligent

Innovation und Funktion. Ob mit Komfortsitz für

bequemes und spürbar komfortables Einsitzgefühl

oder ob mit celligence®-system für sanft regulierte,

dreidimensionale Bewegung: Der Körper spürt immer 

den Unterschied. 

Wir bringen Ihnen unsere Produktlösungen näher

Connex2 - kompliziert war gestern-einfach ist heute.

Mit Blick auf den demografischen Wandel der in

Arbeitswelt, bedient Connex2 schon heute die

Anforderungen von morgen. Dank automatischer

Anpassung, einfachster Bedienung und

herausragendem Sitzkomfort ist Connex2 ein

verlässlicher Partner für alle Menschen im Büro.

Entdecken Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten an Sitzmöbellösungen.
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LightUp ist ein ergonomischer Drehstuhl mit einem

hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Stuhl

verfügt über umfassende Einstellmöglichkeiten sowie 

eine intuitive Synchronmechanik, die eine optimale

Anpassung an den individuellen Körperbau des

Nutzers erlaubt.

Com. Das Design des Stuhls basiert auf zwei

Kerneigenschaften: Multifunktionalität und Komfort. 

Druch eine präzise verarbeitete Geometrie der

Schale sind die Com-Stühle sehr bequem. Zudem

können sie auf unterschiedliche Weise konfiguriert

werden: Zur Verfügung stehen fünf Gestell-Varianten

sowie drei Schalenformen. Für Hörsäle,

Sitzungsräume bis zu Kantinen für Mitarbeiter.

Ungewöhnliche Räume bedürfen origineller

Möbelstücke. Bei der Chic-Kollektion liegt der

Schwerpunkt auf einer leichten, hochwertig

verarbeiteten Form, die in weniger offiziellen

Räumen wie Cafés und Restaurants oder

Gästebereichen und Büro - bzw. Hotellobbys von

grosser Bedeutung ist. Diese beeindruckenden

Stühle und Sessel dominieren den Raum nicht.

Violle ist ein Premium-Drehstuhl, der sich durch seine

elegante und wohldurchdachte Form auszeichnet.

Sein besonders warmer und wohnlicher Charakter ist

geprägt von weich und organisch fliessenden

Linien. Besonders kennzeichnend ist der

hochwertige Aluminiumrahmen der Rückenlehne,

der visuell übergangslos mit den Armlehnen

verschmilzt.

Mickey, die Antwort auf einen neuen Arbeitsstil. 

Heutzutage arbeitet man nicht nur im Sitzen,

sondern auch im Stehen, an einem

höhenverstellbaren Schreibtisch. Ein grosser Vorteils

des Mickey-Hockers ist die Möglichkeit, ihn seitlich zu

neigen. Durch einen besonders grossen

Höhenverstellbereichs kann sich Mickey auf

dynamische Weise vom klassischen Hocker in eine

Stehhilfe wandeln.
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Die Möbel aus der Chic Air-Kollektion zeichen sich

durch ihre leichte Form sowie ihr minimalistisches 

und raffiniertes Design aus. Die kompakten Stühle

und Sitzbänke sind unkonventionell und dezent,

wodurch sie sich perfekt für Sitzungsräume eignen.

Als Ergänzung zur Kollektion stsehen zwei Chic Tables

zur Verfügung, ein niedriger Couchtisch und eine

höhere Ausführung für Restaurants. 

Die SoftBox-Familie verbindet klare Linien, klassische 

Proportionen, die Sorge um Details sowie ein Design 

von höchster Qualität. Zu dieser modularen

Kollektion gehören Sofas, Sessel, Ecksessel und 

Tische, die sich je nach Bedarf beliebig

zusammenstellen lassen. Einen neuen Bestandteil

der Kollektion sind die Trennwände zur

Raumgliederung in Open-Space Bürolösungen.

Die Wyspa-Kollektion zeichnet sich durch ihr

einzigartiges Design, präzise Verarbeitung der

hochwertigen Materialien sowie ihre hohe 

Funktionalität aus. In grossflächigen Räumen wie

Lounges, Rezeptionen und Lobbys, kann man mit

den Wyspa-Möbeln deutlich abgegrenzte

Gesprächsbereiche schaffen. Für einen erhöhten

Komfort, wurde die Kollektion um Tische und Wände

zur Anbindung von Bildschirmen ergänzt.

Der neue Nu-Sessel zeichnet sich durch ein

wesentliches Merkmal aus. Er bietet eine perfekte

Gesprächsatmosphäre. Die Schalenform umhüllt

den Nutzer und sorgt für höchsten Komfort. 

Ausserdem ist der Nu-Sessel platzsparend, was in

kleineren Räumen, in denen sich kompakte

Möbelstücke am besten eignen, von besonderer

Bedeutung ist. Die Rückholmechanik sorgt in

gemeinsamen Erholungsbereichen für Ordnung.

Die Sessel aus der MyTurn-Familie sind raffiniert und

elegant. Ihre präzise Verarbeitung, die nahtlose

Verbindung von Aluminium-Teilen der Rücken- und

Armlehne sowie die Verwendung von hochwertigen

Materialien und Mechnismen sorgen für einen

klassischen Stil des MyTurn-Sortiments. Die Kollektion

umfasst Chefsessel mit hoher und niedriger

Rückenlehne sowie Konferenzstühle.
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Zoo ist eine Kollektion der multifunktionalen Stühle, 

die in vielen Optionen vorhanden sind: mit vier 

Beinen oder auf Rollen, mit Sitz aus Kunststoff oder 

Polster, mit Rückenlehnen aus Kunststoff, Polster oder 

Netz, mit oder ohne Armlehnen. Ein Stuhl mit einem 

zurückhaltenden, eleganten, ausgeglichenen 

Design, der so entworfen und ausgeführt wird, dass 

alle Elemente der Konstruktion (Verbindungen, 

Schrauben, usw.) unsichtbar sind. 

October ist eine exclusive Sofa- und Sesselkollektion 

die sowohl für den Objekt- als auch für die privaten 

Wohnbereiche eingesetzt werden kann, modern 

oder auch im Retrostyle. Die Kollektion vom 

britischen Designer Hilary Birkbeck  wurde für eine 

Klientel entworfen, welche Qualität und Komfort auf 

höchstem Niveau schätzt.

UpDown verbindet harmonisch Ästhetik, Design und 

Sitzkomfort. Die Vielfalt der 

Kombinationsmöglichkeiten sowohl in Farb- aber  

auch Modellvarianten erlaubt eine optimale 

Anpassung an alle Räumlichkeiten. Dank des 

modularen Aufbaus können Sie sich Ihr ganz 

persönliches Modell gestalten.

Vancouver Oto. Sitzhocker und Tische, rund oder 

eckig. Die ideale Ergänzung für jede Umgebung. 

Gestell Spanplatte, Faserplatte, Holz. Tischplatte aus 

Milchglas (G1). Gleiter für weiche, optional auch für 

harte Böden, Sitz: Schnittschaum: 40kg/m3. 

Reihenverbindung, AbmessungenHocker rund d: 41 

oder 54 cm bzw. eckig 41x41 oder 54x54 cm 

erhältlich.

Fan – ein moderner Besuchersessel, der sowohl für

Büro- als auch Warteräume gedacht ist. Die

hochwertige Verarbeitung ist für sein einzigartiges

Design bezeichnend, das zu einem breiten Spektrum

moderner Büroausstattungen passt.
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Xenon. Vereint in noch nie dagewesener Weise

exzellentes Design und hochwertige Verarbeitung

unter Berücksichtigung aller ergonomischen

Anforderungen. Alle wichtigen ergonomischen

Details vereint, Synchronmechanik, Schiebesitz,

Sitzneigeverstellung und höhen- und

tiefenverstellbare Lumbalstütze. 

Seven. Garderobenständer. Gestell unten

Elipsenrohr, oben Rundrohr, Haken Stab. Farben für

Gestell: schwarz, weissalu, rot (RAL 3020), gelb (RAL

1023), türkis (RAL 5018), weiss (RAL 9003).

Der giroflex 313-Drehstuhl hat seine Besitzer im Griff.

Er stellt sich vollautomatisch auf sie ein. Optimal und

höchst komfortabel, besonders wenn sich mehrere

einen Arbeitsplatz teilen.Die etablierte giroflex-

Sitzgeometrie ist Bestandteil des Designs. Sie

garantiert gesundes, ergonomisches Sitzen. Das

durchdachte Design orientiert sich an der

uneingeschränkten Beweglichkeit einer Kugel. und

setzt dabei den Menschen ins Zentrum. 

Cubo flex - Bewegung tut gut.

Der Name verrät es schon: Hier wird geflext. Die

flexibel-elastische Rückenlehne sorgt für gesundes

Bewegungssitzen. So sieht ein Arbeitsgerät aus, von

dem man sich nie wieder trennen mag.

Little Perillo - Ein optisches Multitalent. Genau wie

der Perillo Loungesessel begeistert Little Perillo durch

seine skulpturale Wirkung. Facettenreich und

wandlungsfähig. Als hochwertiges Kunst (stoff

)objekt mit Beinen aus poliertem Aluminium oder

farbpassend lackiert. Mit Tellerfuss oder Fusskreuz. Als

natürliche Schönheit in der Leder- und Stoffversion.

Oder mit Holzbeinen, Fusskreuz, Tellerfuss und auf

Rollen.
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Dies und einiges mehr dürfen Sie von uns bezüglich Sitzmöbellösungen erwarten. Bei einem

persönlichen Gespräch erfahren wir gerne mehr über Ihre Erwartungen und Vorstellungen - damit

wir Ihnen den auf Sie zugeschnittenen Vorschlag unterbreiten können. Wir sind überzeugt, auch

für Sie die passende Lösung mit Mehrwert bereit zu haben. Wir freuen uns auf Sie - weConcept.ch

Atrio. Aktuelle Technologien standen Pate bei der

Herstellung dieses modernen Klassikers. Das

strapazierfähige Modell ist leichtgewichtig und

stapelbar und wie geschaffen für die Ausstattung

von Cafeterien. Die ausgeformte Rückenlehne erfüllt

höchste ergonomische Ansprüche und bietet

ausgezeichneten Sitzkomfort. Erhältlich in Buche. Sitz-

und Rückenpolsterung optional.

Arvo. Die innovative Dietiker-Komfortpolsterung mit

Federkern bietet hervorragenden Sitzkomfort und

erfüllt höchste ergonomische Ansprüche. Ein

optionaler Handgriff und Feuchtigkeitsschutz für die

Sitzfläche machen Arvo zur passenden Lösung für

die unterschiedlichen Bereiche in

Pflegeeinrichtungen - vom Schlafzimmer bis zur

Cafeteria. Erhältlich als Sessel, Hochlehner und

Barhocker sowie als Lounge-Kollektion. 

Felber C14. Die Felber Collection baut auf der

Dietiker Tradition auf. Die Inspiration für die

durchgängige Formgebung basiert auf einem

Dietiker Stuhl aus den 1940er Jahren. Die Kollektion

besteht aus Stühlen, Tischen und Lounge-Möbeln.

Der Holzstuhl ist an die heutigen

Komfortanforderungen angepasst und bietet eine

optimale Lösung für die Bestückung von u.a.

Restaurants und Cafeterien. 

weConcept blum / object + office / CH-3205 Gümmenen / M +41 79 218 04 21 / E-Mail blum@weconcept.ch


