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! EIN TRENDING TOPIC IN DER MODERNEN BÜROWELT IST  

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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OM SO SIEHT  
WORK-LIFE-BALANCE  

IN ZUKUNFT AUS.

SO SIEHT  
WORK-LIFE-BALANCE  

IN ZUKUNFT AUS.

THAT’S HOW  
WORK-LIFE BALANCE WILL  

LOOK IN THE FUTURE.

THAT’S HOW  
WORK-LIFE BALANCE WILL  

LOOK IN THE FUTURE.
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UND ES HAT 
WOOOM GEMACHT
INTRODUCING WOOOM!

WOOOMWOOOM
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Alle digitalen WOOOM-Funktionen 
sind komfortabel steuerbar via App 

„WOOOM“ für iOS und Android.

All the digital WOOOM functions can 
be controlled conveniently via the 
WOOOM app for iOS and Android.

CONNECT WITH THE WOOOM COMFORT FUNCTIONS AND GO ANY-
WHERE WITH THE POWERFUL RECHARGEABLE BATTERY.

Reading light
Infinitely variable dimmer function with 
freely adjustable colour temperature. 
Available for the “wing chair” variant. 
The dimmable LED reading light is po-
sitioned above shoulder height, where 
it can illuminate the working area op-
timally without casting unwanted shad-
ows. At the same time the LED modules 
are set deep into the backrest to avoid 
dazzle. The lenses ensure even light dis-
tribution. The light quality index in ex-
cess of CRI 90+, in combination with the 

Tunable White Technology, addresses 
the user’s needs specifically. The colour 
temperature is infinitely variable: from 
warm white for a pleasant atmosphere 
to cool white for situations in which 
alertness is critical.

Heating function
The infinitely variable heating function 
can be controlled separately for the seat 
and back. There’s an express “quick-
heat” setting too.

3-zone massage function
With four functions for the upper back, 
lumbar region and middle back. Intensi-
ty is separately controlled and infinitely 
variable.

Writing tablet
Generous fold-away writing surface  
(48 x 35 cm).

Plug in and charge up
USB-2 port for a constant energy supply.

SETZEN SIE SICH IN VERBINDUNG MIT DEN  WOOOM- 
KOMFORTFUNKTIONEN UND GENIESSEN SIE DANK LEIS-
TUNGSSTARKEM AKKU VOLLE ÖRTLICHE UNABHÄNGIGKEIT.

Leselicht
Stufenlos dimmbar und Farbtempera-
tur frei einstellbar. Verfügbar für die 
Variante „Ohrensessel“. Das dimmba-
re LED-Leselicht ist über der Schulter 
positioniert, wo es optimal den Nutzer-
bereich ausleuchten kann, ohne unge-
wollte Schatten zu werfen. Gleichzeitig 
sitzen die LED-Module tief in der Lehne, 
um eine hohe Entblendung 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 einstellbar: von Warmweiß 
für eine angenehme Atmosphäre bis zu 
Kaltweiß für wache Arbeitssituationen.

Heizfunktion
Die stufenlos einstellbare Heiz-
funktion kann separat für Sitz und 
Rücken geregelt werden. Besonders 
schnell geht es mit der Funktion 
„Schnellaufheizen“.

3-Zonen-Massagefunktion
Mit vier Funktionen für den oberen 
Rücken, den Lendenbereich und die  
Rückenmitte. Intensität separat und stu-
fenlos einstellbar.

Schreibtablar
Großzügige, schwenkbare Ablagefläche 
(48 x 35 cm).

Ansteckend energiegeladen
USB-2-Anschluss für dauerhafte Energie.
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LICHTBLICKE FÜR DIE   
A R B E I T S W E L T 

ADDIERT MAN WORK ZU ROOM UND ZIEHT DAVON ALLES AB, WAS TRADITIONELLE 
SCHREIBTISCHARBEIT AUSMACHT, DANN MACHT DAS: WOOOM! 
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 Stilvolles Ambiente dank eleganter Optik und warmen Materialien. | Elegant looks and warm materials for a stylish mood.

Neue Sitzwelten
Stellen Sie sich vor: eine Insel der Ruhe im Open-
Space-Büro. Eine informelle Meetingzone auf der 
Chefetage. Ein Besprechungsbereich mit Begeiste-
rungsfaktor. Eine High-End-Lösung für Lounge und 
Lobby. Und nun stellen Sie sich vor: Das alles gibt 
es vereint in einem Sessel: im WOOOM.

Die Überlegungen, die zu der neuen, innovativen 
Sitzlösung führten, sind erstaunlich einfach. Auf 

der einen Seite fördern Wohnlichkeit und Privat-
sphäre die Inspiration. Auf der anderen Seite er-
leichtert konventionelle Büroeinrichtung das 
praktische Arbeiten. WOOOM bringt diese beiden 
Welten zusammen. Indem er entspanntes, konzen-
triertes Arbeiten mit modernsten Funktionen kom-
biniert – für ein Maximum an Effizienz und ein bis-
her ungekanntes Maß an Komfort.  

Vom Schreibtischarbeitsplatz zur Schaltzentrale
In einem WOOOM – egal ob mit oder ohne „Ohren“ –  
verbirgt sich modernste Technik. Sie macht den 
klassischen Lesesessel zu einem vielseitigen Ar-
beitsplatz mit Schreibtablar, Licht, USB-Anschluss, 
Sitzheizung und Massagemöglichkeit. Die Bedie-
nung der elektronischen Funktionen geschieht hier 
komfortabel via App. Das ist Technologie, die guttut 
und motiviert.

» WOOOM HAT ALLES, WAS IHR SCHREIB-
T ISCH-ARBEITSPLATZ AUCH HAT. PLUS 
WOHLFÜHLFAKTOR. «
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  WOOOM – für Meetings in innovativer Umgebung.  
WOOOM – for meetings in innovative surroundings. 

  Eine neue Designsprache für informelle Besprechungen. 
A new design idiom for informal meetings.

BRIGHT SPOTS IN THE 
WORKPLACE 

WORK PLUS ROOM, MINUS EVERYTHING 
ASSOCIATED WITH TRADITIONAL DESK-
BASED WORK... EQUALS WOOOM!

New seating environments
Just imagine: An island of calm in an open space of-
fice. An informal meeting zone at boardroom level. 
A dialogue area with wow factor. A high-end solu-
tion for lounge and lobby. And now imagine: All of 
that rolled together in one chair: the WOOOM.

The considerations that resulted in this new, in-
novative chair solution are incredibly simple. On 
one side of the balance, inspiration is fuelled by 
a homely feel and a need for privacy. On the other 
side, conventional office outfitting provides a prac-
tical workspace. WOOOM brings both worlds to-
gether. By combining relaxed, focused working with 
cutting-edge functions – for maximum efficiency 
and an all-new level of comfort.   

From desk-based working to control centre
The WOOOM – with or without the “wings” – con-
tains state-of-the-art technology. It turns a clas-
sic reading chair into a versatile workstation with 
a writing tablet, light, USB port, heated seat and 
massage option. The electronic functions are easy 
to control via phone app. This technology does you 
good and really motivates.

» WOOOM HAS EVERYTHING YOUR DESK 
COULD POSSIBLY GIVE YOU. PLUS  
IT HAS THE FEEL-GOOD FACTOR. «
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  Im Loft-Office schafft WOOOM  
Rückzugsmöglichkeiten und Raum 
für konzentriertes Arbeiten. 
 WOOOM creates retreat zones  
and space for focused working  
in a loft office.

  Arbeiten mal anders: WOOOM 
definiert einladende und kreative 
Arbeitsumgebungen. 
 Work, only different: WOOOM  
defines inviting and creative 
 working environments.
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Angenehme Akustik, flexible Optik, schmeichelnde Haptik und 
zeitgemäße Technik – diese Eigenschaften empfehlen WOOOM 
für jede Hotel-Lobby. 
Favourable acoustics, flexible looks, a welcoming feel and 
contemporary technology – these characteristics make WOOOM 
perfect for any hotel lobby.
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  Moderne Linienführung und leichte 
Anmutung: der WOOOM Bespre-

chungsstuhl mit Kufengestell. 
Modern design lines and a light-

weight look and feel: this is the 
WOOOM skid-frame meeting chair.

  Kontrastreich: heller Filz und ein Fußkreuz aus schwarzem Aluminium am Teamarbeitsplatz. 
 Plenty of contrast: a light-coloured felt against black aluminium for the team workstations.
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  Ob im Tagungshotel oder Büroturm: WOOOM verleiht der Konferenz-Lounge Stil und innovativen Spirit. 
 In a conference hotel or high-rise office block: WOOOM brings style and innovative spirit to any conference lounge.
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WOOOM woo74

WOOOM woo75
Technikpaket 2, Schreibtablar hoch-

glanz, verchromt
Technology package 2, writing tablet, 

high-gloss chrome finish

WOOOM woo70
Ottoman Formvlies

Ottoman, formed non-woven

WOOOM woo70
Ottoman Formvlies

Ottoman, formed non-woven

WOOOM woo71
Ottoman mit Fußkreuz

Ottoman with base

WOOOM woo75
Technikpaket 2, Schreibtablar schwarz
Technology package 2, black writing 

tablet

WOOOM woo75
Technikpaket 2

Technology package 2

WOOOM woo75WOOOM woo74
Technikpaket 1

Technology package 1

MODELLÜBERSICHT 
MODEL OVERVIEW
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WOOOM woo56
Kufengestell hochglanz verchromt

Skid frame with bright chrome finish

WOOOM woo56
Fußkreuz Aluminium schwarz,  

4-strahlig, Sitzhöhe 44 cm
4-star, black aluminium 
base, seat height 44 cm

WOOOM woo57
Kufengestell schwarz

Skid frame, black

WOOOM woo57
Fußkreuz Aluminium poliert,  
4-strahlig, Sitzhöhe 44 cm
4-star, polished aluminium 

base, seat height 44 cm

WOOOM woo58
Kufengestell weiß-grau
Skid frame, white-grey

WOOOM woo58
Fußkreuz Aluminium schwarz,  

4-strahlig, Sitzhöhe 44 cm
4-star, black aluminium 
base, seat height 44 cm

WOOOM woo56
4-Fuß Holz, Eiche

four-legged chair, oak

WOOOM woo57
4-Fuß Holz, Buche natur

four-legged chair, natural beech

WOOOM woo58
4-Fuß Holz, Buche schwarz

four-legged chair, beech stained black
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DES SITZENS

DIE NEUE

THE NEW SHAPE OF SITT ING
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Die WOOOM-Sitzschale besteht aus Formvlies. Ein 
Material, das dank seiner hervorragenden techni-
schen Eigenschaften vielfältige Nutzungen zulässt. 
Es ist verformbar, leicht, robust, schallabsorbie-
rend und formstabil. Vor allem jedoch ist es zu  
100 % recycelbar. Beim großen WOOOM-Sessel 
(woo74 und woo75) können bis zu 37 % der verwen-
deten Polyesterfasern aus bereits recycelten Fasern 
bestehen. Beim kleinen WOOOM-Sessel (woo56, 
woo57 und woo58) kann der Anteil recycelter Fasern 
sogar bis zu 60 % betragen. Dieses Recyclat lässt 
sich aus geschredderten PET-Flaschen herstellen.

Das Mischungsverhältnis der verwendeten Polyes-
terfasern bestimmt die Oberflächenqualität. Das 
eingesetzte Formvlies in den WOOOM-Sesseln weist 
die perfekte Kombination aus Steifigkeit und ange-
nehmer Filzhaptik auf. Die Schale aus Formvlies ist 
dabei komplett freitragend.

Die Polyesterfasern können so-
genannte Bottle Flakes enthalten: 
bis zu einem Anteil von 60 % beim 
kleinen WOOOM-Sessel und bis zu 
37 % beim großem WOOOM-Sessel. 
Sie stammen aus dem PET-Fla-
schen-Recycling.

The polyester fibres can contain 
what is known as bottle flakes: up to 
60 % for the small WOOOM chair and 
up to 37 % for the large one. These 
come from recycling PET bottles.

The WOOOM seat shell is made of formed non-wo-
ven material. This material is ideal for a wide range 
of uses thanks to its outstanding technical prop-
erties. It’s mouldable, lightweight and robust, ab-
sorbs sound and retains its shape well. But most 
importantly it is 100 % recyclable. With the large 
WOOOM chair (woo74 and woo75) up to 37 % of the 
polyester fibre used can consist of recycled fibres. 
In the case of the small WOOOM chair (woo56, 
woo57 and woo58), this figure can be as high as 
60 %. This recycled material is made from shredded 
PET bottles.

The mix ratio of polyester fibre used determines 
the quality of the finish. The formed non-woven 
used for the WOOOM chairs offers the perfect com-
bination of stiffness and a pleasant felted texture. 
The non-woven shell structure is also completely 
self-supporting.

Vorteile von Formvlies:
• Sehr geringe elektro statische 

Aufladung
• Hautfreundlich – Standard 

100 by OEKOTEX®
• Pillt nicht
• Sehr gute bis hervor ragende 

Lichtechtheit nach ISO-Norm
• Hohe Scheuerbeständigkeit 

Advantages of formed non-woven:
• Minimal electrostatic charges
• Skin-friendly – Standard 100   

by OEKOTEX®
• Non-pilling
• Very good to excellent light  

fastness in accordance with  
ISO standard

• High abrasion resistance
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Polsterung: 
Sitz und Rücken gepolstert

Armlehnen:
ohne Auflage, optional mit Lederauflage 

bei Technikpaket 1 oder 2 immer mit Lederauflage

Fußkreuze:
4-strahlig

schwarz, weiß-grau oder Alu poliert

Optional:
Schreibtablar, Schwenkarm hochglanz verchromt  

oder schwarz
USB-Anschluss

Netzteil

Upholstery: 
seat and backrest upholstered

Armrests:
without padding, optionally with leather padding 
technology package 1 or 2 with leather padding as standard

Bases:
4-star
black, white-grey or polished aluminium

Optional:
Writing tablet, swivel arm high-gloss chrome
or black
USB port
Power supply

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN 
SPECIFICAT ION AND FUNCT IONS

Sessel  
Armchair

Sessel
Armchair

woo75 woo74

Optional:  Technikpaket 1 (inkl. USB-Lademöglichkeit, Massagefunktion 
im Rücken, Heizen in Sitz und Rücken, Akku und Ladekabel)
Technikpaket 2 (inkl. USB-Lademöglichkeit, Massagefunktion im Rücken, 
Heizen in Sitz und Rücken, Beleuchtung, Akku und Ladekabel)
Optional: Technology package 1 (incl. USB charging option, massage 
function in the backrest, heating function in seat and backrest, battery 
and charger cable)
Technology package 2 (incl. USB charging option, massage function in 
the backrest, heating function in seat and backrest, lighting, battery and 
charger cable)

Optional: Technikpaket 1 (inkl. USB-Lade- 
möglichkeit, Massagefunktion im Rücken, Hei-

zen in Sitz und Rücken, Akku und Ladekabel)
Optional: Technology package 1 (incl. USB 
charging option, massage function in the 

backrest, heating function in seat and back-
rest, battery and charger cable)
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Sessel niedrig 
Chair, low back

Sessel niedrig mit Seitenwangen  
Chair, low back, with raised sides 

Sessel niedrig mit Seitenwangen 
und Armlehnen

Chair, low back, with raised sides 
and armrests

woo56 woo57 woo58

Polsterung:
Sitz gepolstert, Rücken ungepolstert

Gestell:
Vierbeiner Buche natur, Buche schwarz, Eiche

Kufengestell schwarz, weiß-grau, hochglanz verchromt; 
immer mit Gleitern

Fußkreuze:
4-strahlig, Aluminium schwarz,  

weiß-grau oder poliert,
für Gleiter

optional 2 Sitzhöhen: 40 cm und 44 cm 

Upholstery
Seat upholstered, backrest not upholstered

Frame:
Four-legged chair in natural beech, beech stained black, oak
Skid frame, black, white-grey, high-gloss chrome;  
always with glides

Bases:
4-star, black aluminium,  
white-grey or polished,
for glides
optional 2 seat heights: 40 cm and 44 cm

Ottoman, mit Fußkreuz 4-strahlig, Aluminium 
schwarz, weiß-grau oder poliert, für Gleiter 

Ottoman, with 4-star base, black aluminium, 
white-grey or polished, for glides

Ottoman, Formvlies dunkelgrau oder hellgrau
Ottoman, dark and light grey formed non-woven

woo71 woo70
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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 .


