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CONNEX2 HIGHBACK VEREINT 
       INDIVIDUALITÄT, KOMFORT 

          UND AUSSTRAHLUNG.
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CONNEX2 HIGH-BACK COMBINES
    INDIVIDUALITY, COMFORT 
    AND CHARISMA.
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FÜR HOCHGEFÜHLE 
IM MANAGER- UND 
CHEFBÜRO
Der moderne Arbeitsalltag braucht Sitzmöbel, die eine  
„Alles- ist-möglich-Kultur“ unterstützen. 

 » Klares Design und vollendete Verarbeitung
 » Material- und Farbvielfalt
 » Komfort bei jeder Bewegung: die dreidimensional beweg-

liche Sitzfläche unterstützt den natürlichen Bewegungsim-
puls.

 » Intelligent bewegt: völlig automatisch reagierende Funktio-
nen sorgen ganz einfach für bewegtes Sitzen in komfortab-
ler Position.
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AIMING HIGH IN THE 
MANAGEMENT AND EXECUTIVE OFFICE

The modern daily work routine needs seating that supports 
this new “can-do culture”.

 » A clear-cut design and perfect craftsmanship
 » Wide selection of materials and colours
 » 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.



EXTRA QUALITÄT
Das klare Design stammt von Hausdesigner Jörg Bernauer. Es be-
sticht 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.
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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 cur-
ves. A unique feature is the central aluminium element, which con-
nects 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.

EXTRA QUALITY
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Connex2
cnx95:
Rückenlehne vollgepolstert
Mit ergonomisch geformtem Formschaumpolster 
(Polster austauschbar)
Flexibel und beweglich, großzügige Maße, komfor-
tables  Volumen, inkl. höhenverstellbarer Lordose-
stütze (10 cm)

cnx85:
selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunst-
stoffrahmen in schwarz oder weiß-grau, bespannt 
mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyes-
ter), optional mit Lordomat (auf 7 cm autoadaptiv);

Punkt-Synchron-Mechanik mit automatischer 
Rücken-Gegendruckregulierung an das individuelle 
Körpergewicht (ca. 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°);

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°;

Sitztiefenverstellung mit automatischer Rückholfe-
der in der Grundausstattung enthalten: 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;

Optional:
Farben wählbar:
Alu-Element / Rückenlehnenträger: schwarz (3801), 
weiß-grau* (3805), Aluminium poliert (3803); 
Rückenlehnenträger Kunststoff: schwarz (3811); 
weiß-grau (3815);  
Bedienhebel: schwarz (3721), weiß-grau* (3725),
blau** (3726), grün*** (3727)

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

Das atmungsaktive Stricknetz (9 Farben) ist 
dreidimensional verformbar und gibt dem Rücken 
dynamischen Halt.

2010
basalt

2008 
dunkelgrün

2011
burgund

2003 
weiß-grau

2005 
braun

2007 
lindgrün

2080 
schwarz

2006 
hellblau

2004 
hellgrau

cnx95
Drehstuhl Highback mit 81 cm hoher
Rückenlehne, vollgepolsterter Rückenlehne
und integrierter Nackenstütze

cnx85
Drehstuhl Highback mit 81 cm hohem Netz-
rücken, 3D-Stricknetz (100 % Polyester), 
schwarz, basalt, weiß-grau, hellgrau, braun, 
hellblau, lindgrün, dunkelgrün oder burgund

für Connex2 Bürodrehstuhl 
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Connex2
cnx95:
Fully upholstered backrest
With ergonomically shaped moulded foam cushion 
(replaceable)
Flexible and mobile, generously proportioned, com-
fortable volume, incl. height-adjustable 
lumbar support (10 cm)

cnx85:
self-supporting, glass-fibre reinforced plastic frame 
in black or white-grey, knitted 3D mesh (100% 
polyester),
optional with lordomatic (autoadaptive to 7 cm);

Point-synchro mechanism with automatic backrest 
counter pressure regulation based on individual 
body weight (approx. 50 - 140 kg);

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 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°;

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

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;

Optional:
Colour options:
Aluminium element / backrest support: black 
(3801), off-white* (3805), aluminium polished 
(3803);
Backrest bar plastic: black (3811), white-grey 
(3815);
Adjustment lever: black (3721), off-white* (3725),
blue** (3726), green*** (3727)

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

The breathable mesh (9 colours) is moulded in 
three dimensions and offers 
dynamic support for the sitter’s back

basalt

dark green

brown

lime green

burgundy

white-grey

black

light blue light grey

cnx95
High-back task chair with 81 cm backrest,
fully-upholstered backrest and integral
neck support

cnx85
High-back task chair with 81 cm mesh back, 
3D mesh (100 % polyester), black, basalt, 
white-grey, lightgrey, brown, light blue, lime 
green, dark green or burgundy

for Connex2 Task Chair



cnx95
Drehstuhl, Highback, Vorder- und Rückseite 
gepolstert, Rückenlehnenträger Alu poliert

cnx95
Drehstuhl, Highback, Vorder- und Rückseite 
gepolstert, Design-Fußkreuz Alu poliert

cnx85
Drehstuhl, Highback, Netzrücken schwarz, 
Design-Fußkreuz Alu poliert

cnx85
Drehstuhl, Highback, Netzrücken weiß-grau, 
Rückenlehnenträger Alu weiß-grau

KOMPLIZIERT WAR GESTERN, 
EINFACH IST HEUTE: CONNEX2
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KOMPLIZIERT WAR GESTERN, 
EINFACH IST HEUTE: CONNEX2

THINGS USED TO BE COMPLICATED. 
WE’VE SIMPLIFIED MATTERS: CONNEX2

cnx95
Task chair, high-back, front and backrest 
upholstered, polished aluminium design base

cnx95
Task chair, high-back, front and backrest 
upholstered, polished aluminium backrest bar

cnx85
Task chair, high-back, black mesh, 
polished aluminium design base

cnx85
Task chair, high-back, white-grey mesh, whitegrey 
aluminium backrest bar
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Im Office, im Management-Büro oder in der Konferenz 
unterstützt Moteo ganz selbstverständlich gesundes, 
bewegtes Sitzen. Sein mehrfach ausgezeichnetes De-
sign vereint intelligent Innovation und Funktion. Ob mit 
Komfortsitz für bequemes und spürbar komfortables 
Einsitzgefühl oder mit celligence®-system für sanft 
regulierte, dreidimensionale Bewegung: Der Körper 
spürt immer den Unterschied. Ganz von selbst und mit 
hohem Langzeit-Wohlfühlfaktor.

MOTEO - SITZEN 
IN BESTFORM
MOTEO - SITZEN 
IN BESTFORM
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In the office, executive suite or conference room: 
Moteo supports healthy, dynamic sitting as a matter of 
course. The design – which has received many awards 
– unites intelligent innovation with functionality. You 
can select the comfort seat for a noticeably luxurious 
sensation as you sit down, or the celligence® system 
for gently regulated three-dimensional seat move-
ment: Your body always feels the difference. Of its own 
accord and with a high “feel-good” factor over the long 
term.

MOTEO - OPTIMUM SEATING



Good Design 2011 
Chicago

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

Sitz
Grundausstattung Taschenfederkernsitz;
procomfort-Synchron-Mechanik: verhindert Hemdschie-
be-Effekt und gewährleistet optimale Beckenkammun-
terstützung im gesamten Bewegungsverlauf;

Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:3,5;

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°)

Rücken:
Grundausstattung mit integriertem celligence®-system

Optional:
Nackenstütze für mot89 und mot79; höhenverstellbar 
(10 cm) und in 3 Stufen neigbar;

mot78/mot88
Drehstuhl mit 71 cm  hoher Rücken-
lehne

mot79/mot89
Drehstuhl mit 71 cm hoher Rückenleh-
ne und Nackenstütze

mot77/mot87
Drehstuhl mit 58 cm hoher Rücken-
lehne
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mot77/mot87
Task chair with 58 cm high 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
Basic model pocket spring seat; 
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°)

Backrest:
Basic model features an integral celligence® system

Optional:
Neck rest for mot89 and mot79; height-adjustable (10 cm) 
and tilting in 3 positions;

mot78/mot88
Task chair with 71 cm high backrest

mot79/mot89
Task chair with 71 cm high backrest
and neck support



MOTEO - PREISGEKRÖNTES DESIGN 
TRIFFT EINZIGARTIGE INNOVATION

mot79
Drehstuhl mit Nackenstütze, Rückenschale schwarz, 
seidenmatt, 4F-Armsupports poliert

mot78
Drehstuhl, Rückenschale schwarz, seidenmatt, 
Design-Armlehnen Alu poliert

mot77
Drehstuhl, Rückenschale silber, seidenmatt, 
3D-Armsupports

mot89
Drehstuhl mit Nackenstütze, Rückenschale schwarz, 
Hochglanz-Spiegellack, Design-Armlehnen Alu poliert

mot88
Drehstuhl, Rückenschale weiß, Hochglanz-Spie-
gellack, Design-Armlehnen Alu poliert

mot87
Drehstuhl, Rückenschale schwarz, Hochglanz-
Spiegellack, 4F-Armsupports poliert
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MOTEO - AWARD-WINNING DESIGN 
MEETS UNIQUE INNOVATION

mot79
Task chair with neck support, black backrest shell, 
matt-silk, 4F polished arm supports

mot89
Task chair with neck support, black backrest shell,
high-gloss lacquer, polished aluminium designer arm-
rests

mot78
Task chair, black backrest shell, matt-silk, 
polished aluminium designer armrests

mot88
Task chair, white backrest shell, high-gloss 
mirrored lacquer, polished aluminium designer 
armrests

mot77
Task chair, silver backrest shell, matt-silk, 
3D arm supports

mot87
Task chair, black backrest shell, high-gloss 
mirrored lacquer, polished 4F arm supports



CIELLO - MINIMALISMUS IM DESIGN 
    UND MAXIMALER KOMFORT 
                           BEIM SITZEN
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CIELLO - MINIMALIST DESIGN 
          AND MAXIMUM USER COMFORT
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MINIMALISMUS IM DESIGN 
MIT DEM 
SELBSTVERSTÄNDLICHEN 
KOMFORT DER LUXUSKLASSE
Ciello 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 Menschen mit Profil, 
mit Sinn für konsequente Gestaltung und selbstverständli-
chen Komfort.
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MINIMALIST DESIGN 
WITH THE COMFORT YOU EXPECT 
FROM THE PREMIUM CLASS

Ciello 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 the self-as-
sured and those with an eye for consistent design and natural 
comfort. 



Das Geheimnis des preisgekrönten Ciellos ist seine unglaublich 
schlanke Figur. Die ausgefeilte Polstertechnik Duo-Latex® macht das 
klare Profil und die leichte, zeitlose Eleganz möglich – komfortabel 
und funktional.

EXTRA QUALITÄT
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EXTRA QUALITY
The secret of the award-winning Ciello is its incredibly streamlined 
shape. The sophisticated Duo-Latex® upholstery technology makes 
the clear-cut profile and weightless, timeless elegance possible: com-
fortable and practical, too!



21



cie99
Drehsessel mit 70 cm hoher 
Rückenlehne und Nackenstütze

cie98
Drehsessel mit 70 cm hoher 
Rückenlehne

cie97
Drehsessel mit 53 cm hoher 
Rückenlehne

Ciello Drehsessel
Rückenlehne in zwei 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:
Höhenverstellbare Lordose; 
Nackenstütze (cie99) höhenverstellbar (5 cm)
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Ciello task chair
Backrest in two 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 adjustment;
neck support (cie99) height-adjustable (5 cm)

cie99
Task chair with 70 cm high back-
rest and neck support

cie98
Task chair with 70 cm high 
backrest

cie97
Task chair with 53 cm high 
backrest



CIELLO - MINIMALISMUS IM DESIGN UND 
MAXIMALER KOMFORT FÜR DIE NUTZUNG

cie98
Drehsessel, 
Design-Armlehnen mit Ledereinlage

cie99
Drehsessel mit Nackenstütze, 
Design-Armlehnen mit Ledereinlage
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CIELLO - MINIMALIST DESIGN AND  
MAXIMUM USER COMFORT

cie98
Task chair,
designer armrests with leather insert

cie99
Task chair neck support,
designer armrests with leather insert



Klöber GmbH
Hauptstraße 1

88696 Owingen/Bodensee
Germany

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

kloeber.com
info@kloeber.com

KLÖBER. THE ART OF SITTING.


