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INTERNATIONALE 
DESIGNPREISE UND 
KLASSIKER IM MARKT 
BELEGEN DEN ERFOLG 
DER KLÖBER SITZMÖBEL. 
SEIT 80 JAHREN 
SCHÄTZEN KUNDEN, 
ARCHITEKTEN UND 
FACHHANDELSPARTNER 
WELTWEIT DIE 
ZUSAMMENARBEIT MIT 
DEM ERFOLGREICHEN 
MITTELSTÄNDLER.

INTERNATIONAL DESIGN 
AWARDS AND MARKET 
CLASSICS ARE TESTIMONY 
TO THE SUCCESS OF 
KLÖBER CHAIRS. FOR 
80 YEARS, CUSTOMERS, 
ARCHITECTS AND 
TRADING PARTNERS ALL 
OVER THE WORLD HAVE 
COME TO VALUE THEIR 
COLLABORATION WITH 
THIS SUCCESSFUL MEDIUM-
SIZED COMPANY.
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Margarete Klöber gründete 1935 die 

Gesundheitsstuhlfabrik in Überlingen 

am Bodensee.

Margarete Klöber founded the ergonomic 

chair factory in Überlingen on the shores 

of Lake Constance in 1935.

Willkommen im Hause 
Klöber. Hier entstehen seit 80 
Jahren Stühle aus Leidenschaft 
für gesundes Sitzen, darunter 
Produkte und Patente, die  
die gesamte Branche ver
änderten. So wie einst der 
erste Gesundheitsstuhl von 
Margarete Klöber.

Klöber überzeugt mit Hightech 
und Handwerk auf höchstem 
Niveau. Als Spezialist steht  
die Marke für erstklassige Er
gonomie, beste Qualität und 
intelligentes Design.

Welcome to Klöber. For more 
than 80 years, chairs have  
been made here out of the 
passion for healthy sitting, 
resulting in products and 
patents that have changed the 
entire industry – just as the first 
ergonomic chair by Margarete 
Klöber once did.

Klöber impresses with the latest  
technology and the best crafts
manship. As specialists in their 
field, the Klöber brand stands 
for outstanding ergonomics, top 
quality and intelligent design.
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EIN KOMFORTABLER  
ALLESKÖNNER
A comfortable all-rounder

Egal, wie viele Stunden der 
Arbeitstag hat – ConWork bie
tet hervorragenden Sitzkom
fort bei jeder Tätigkeit. Ob im 
Büro, am Besprechungstisch, 
im Konferenz oder Projekt
raum: Als Multitalent passt er 
sich perfekt an sein Arbeits
umfeld an. Hochwertige, na
türliche Materialien vermitteln 
auf Anhieb Wertschätzung 
und Komfort.

No matter how many hours 
there are in a working day, 
ConWork offers outstanding 
seated comfort for any activity. 
In the office, at a meeting, in 
a conference or in a project 
room, this versatile chair is the 
perfect choice for any work 
environment. Highquality 
natural materials make these 
chairs a mark of esteem and 
showcase their comfort.

Design: Jörg Bernauer
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INDIVIDUELLER 
SITZKOMFORT



Custom seated comfort

 ConWork ist eine elegante Symbiose aus Form und Funktion: 
Individualisierbares Design verbindet sich mit innovativer 
Mechanik. Für eine formschöne, klare Optik sind alle Funk
tionen raffiniert integriert. Die Automatikmechanik ist das 
Herzstück des Stuhls und gleichzeitig die Basis für die genial 
einfache Nutzung.

ConWork is an elegant symbiosis of form and function. 
Customisable design has been combined with innovative 
mechanisms, and all functions have been cleverly integrated 
to create a clear and elegant look. The heart of the chair 
is its automatic mechanism, which is also the source of its 
ingenious simplicity of use.



www.kloeber.com/ConWork
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 Von einem kleinen Detail 
zu einer Innovation: QRCode 
scannen, Film anschauen und 
erfahren, wie Jörg Bernauer 
in einem Kugelschreiber seine 
Inspirationsquelle für den 
ConWork fand.

Turning a small detail into  
a key innovation: scan the  
QR code, then watch the 
video and find out how a 
ballpoint pen helped inspire 
Jörg Bernauer to create 
ConWork.
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EIN STUHL,  
DER SICH JEDEM  
ANPASST
A chair that adapts   
to suit each user

 Ganz einfach gut sitzen: Ob groß oder klein, leicht oder 
schwer – dank der intelligenten Automatikmechanik fühlt 
sich auf ConWork jeder wohl. Eine manuelle Einstellung ist 
überflüssig. Jeder Nutzer wird in allen Sitzpositionen, ob  
zurückgelehnt, in der aufrechten Sitzposition oder in der 
nach vorne geneigten Arbeitshaltung, sinnvoll unterstützt.

Perfect posture made simple: Whether tall or short, light 
or heavy, the intelligent automatic mechanism means that 
everyone can sit comfortably on the ConWork. Manual 
adjustment is rendered superfluous. Every user is provided 
with intelligent support in any sitting position, whether 
leading back, sitting upright or working while leaning forward.
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Flexible work

In der modernen Arbeits
welt wechseln sich Phasen 
konzentrierter Computer
tätigkeit, Projektarbeit und 
Konferenzen permanent ab. 
Traditionelle Raumstruktu
ren machen Platz für offene 
Work Spaces, die klassische 
Trennung von Büro und 
Konferenzstuhl löst sich auf. 

ConWork ist die ideale Lö
sung, weil er sich unkom
pliziert integriert und genial 
einfach ist: Am Schreibtisch 
ermöglicht er dynamisches, 
ermüdungsfreies Sitzen über 
einen langen Zeitraum. Im 
Projektraum stellt er sich auf 
jeden Nutzer automatisch 
ein. Und am Besprechungs
tisch dient er der agilen Ko
operation. Leicht und elegant 
passt er dabei in jedes Raum
konzept.

In today‘s working world, 
phases of concentrated 
computer work, project work 
and conferencing alternate 
constantly. Traditional room 
structures are giving way to 
open work spaces, and the 
classic divide between office 
chairs and conference chairs 
is disappearing. 

ConWork offers the ideal 
solution because it can 
be easily integrated and is 
ingeniously simple. When 
used at a desk, it allows 
for dynamic, fatiguefree 
sitting for a long time. When 
used in the project room, 
it automatically adjusts to 
every user. And when used 
at a meeting table, it facilities 
agile collaboration. Its light, 
elegant style goes with any 
room concept.
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PERFEKTION BIS INS 
KLEINSTE DETAIL
Perfection down to the finest detail





CONFERENCE
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CONFERENCE

In konstruktiven Konfe
renzen wird der Unterneh
menserfolg entscheidend 
mitbestimmt. Hier ist ein 
Stuhl gefragt, der den Sit
zenden auch nach vielen 
Stunden noch unterstützt 
und für einen wachen Geist 
und entspannten Rücken 
sorgt. Die zum Patent ange
meldete SynchronMechanik 
des ConWork ermöglicht 
dabei dynamisches und be
sonders komfortables Sitzen 
durch einen ausgesprochen 
großen Bewegungsbereich. 

Im Konferenzraum bleiben 
die Funktionen der Stühle  
oft ungenutzt – bei ConWork 
erfolgen alle persönlichen 
Einstellungen mit Ausnahme 
der Sitzhöhe automatisch. 
Ohne Handgriffe findet er 
die ergonomisch optimale 
Sitzposition. Gleichzeitig 
vermittelt er Wohlgefühl, 
Leichtigkeit und Komfort. 
Mit hochwertigen Materia
lien und modernem Design 
repräsentiert ConWork eine 
anspruchsvolle Unterneh
menskultur und bringt dem 
Besucher Wertschätzung 
entgegen.

Constructive conferences 
are a key factor driving a 
company‘s success. This calls 
for a chair that continues to 
offer its users the support 
they require even after many 
hours have passed, helping 
to ensure that they remain 
alert and free of tense 
back muscles. ConWork‘s 
synchronised mechanism, for 
which a patent is pending, 
allows dynamic and very 
comfortable sitting thanks to 
its extremely wide range of 
movement. 

The chair‘s functions often 
remain unused in the 
conference room – with 
ConWork, all individual 
settings apart from the seat  
height take place auto
matically. The chair finds 
the optimum ergonomic 
seating position without any 
intervention by the user. At 
the same time, it gives the 
user a feeling of wellbeing, 
lightness and comfort. With 
its highquality materials and 
modern design, ConWork 
is the perfect emissary of a 
refined corporate culture and 
sign of respect for visitors.

besprechen, entwickeln, 
 diskutieren, entscheiden
confer, develop, discuss and decide
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Durch die Automatikmechanik mit Synchronfunktion passt sich 
ConWork schnell und unkompliziert allen Nutzern und allen 

Bewegungen an – ideal auch für Besprechungen im Team und flexible 
Projektarbeit. 

Thanks to its automatic mechanism with synchronised function, 
ConWork is able to adapt quickly and easily to all users and movements – 

it is also ideal for team meetings and flexible project work. 







WORK SPACE





23

Der persönliche Arbeitsplatz ist die Keimzelle von Kreativität und 
Leistung. Um viele Stunden lang produktiv zu sein, benötigt der 

Wissensarbeiter einen Stuhl, der ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit 
ermöglicht und ein besonderes Wohlgefühl vermittelt.  Beim ConWork 

sind ganz automatisch und bestens unterstützt wechselnde Sitzpositionen 
spielend möglich.

The personal workplace is the source of creativity and performance.  
In order to remain productive over the course of many hours, knowledge 
workers require a chair that offers a great deal of freedom of movement 
while providing a feeling of well-being.  ConWork automatically makes 

changing sitting positions child‘s play.

Zuhören, Konferieren
Aufrecht: Sitzposition mit optimaler 

Abstützung der Wirbelsäule

Listening and conferring
Sitting upright:  the sitting position that 

offers optimum support for the spine

Nachdenken, Telefonieren
Nach hinten: zurückgelehnt gut gehalten 

mit bis zu 21° Schwenkwinkel

Thinking and talking on the phone
Leaning back: excellent support even 

when leaning back, with a pivot angle of 
up to 21°

Schreiben, Planen
Nach vorne: ergonomisch optimal in  
der konzentrierten Arbeitshaltung  

mit automatischer Sitzflächenneigung bis -4°

Writing and planning
Leaning forward: ergonomically optimal for 
concentrated working with an automatic 

seat tilt of up to -4°
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EIN MULTITALENT IN   
 TECHNIK UND DESIGN

Automat ische Anpassung des 
Gegendrucks der Rückenlehne an 
das Körpergewicht.
Automatic adjustment of the backrest 
counter-pressure to the body weight. 

Der einzige Hebel dient der 
stufenlosen Höhenverstellung. 
The sole lever is used for infinitely 
variable height adjustment.

Armlehnen aus Flachstahl 
in schwarz oder verchromt, 
opt ional mit Lederauflage.
Flat steel armrests in black or 
chrome finish; leather padding  
is optional.

Fußkreuz als vier- oder fünf-
st rahlige Variante erhält lich - 
das vierst rahlige Fußkreuz auch 
ohne Rollen.
Available in both four-star and five-star 
base versions – the four-star base is also 
available without castors.

Ergonomischer Bewegungsablauf 
durch Synchron- Mechanik.  
Dynamisches, ermüdungsfreies 
Sitzen  für uneingeschränkte 
Produkt ivit ät.
Ergonomic movement thanks to 
synchronised mechanism. Dynamic, 
fatigue-free sitting for unrestricted 
productivity.
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Drei hölzerne Rückenschalen für ein individuelles Raumkonzept: weiß, schwarz und 
Nussbaum Furnier. Ebenfalls möglich: Stoff- oder Lederbezug für die Rückenlehne. 

Three wooden backrest shells for a customised room concept: white, black and walnut 
veneer. Also possible: fabric or leather upholstery for the backrest.

Hochwertige Sitzbezüge aus Rind-Nappaleder, Stoffe aus Wolle oder aus ressourcenscho-
nenden Recyclingmaterialien mit den Nahtvarianten Kreuz- oder Horizontalsteppung. 

High-quality seat upholstery made of nappa calf leather, fabrics made of wool or 
environmentally friendly recycled materials, with crossed or diagonal stitching.

Zwei Höhenvarianten der Rückenlehne für unterschiedliche Einsatzbereiche und den 
persönlichen Geschmack. 

Backrest available in two height variants to suit different areas of use and personal 
tastes.

Mit 70 mm außergewöhnlich dickes Sitzpolster – für perfekten Komfort und Wohlgefühl. 

Extremely thick (70 mm) seat upholstery – for perfect comfort and well-being. 

Extremely versatile technology and design



JAHRE
YEARS

GARANTIE / WARRANTY
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ConWork – Das unkomplizierte Multitalent

ConWork – the straight-forward all-rounder 

CONWORK
Rückenlehne Formholz, in zwei Höhen (46 und  
54 cm) und drei Oberflächenausführungen: 
Nußbaum Furnier, deckend lackiert schwarz  
(RAL 9005) oder weiß (RAL 9010);

Rücken- und Sitzpolster in 2 Optiken wählbar: 
Quer- oder Kreuznaht;

Synchron-Mechanik mit automatischer Rücken-
Gegendruck-Regulierung an das individuelle 
Körpergewicht (50-150 kg);

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

Schwenkwinkel der Rückenlehne 25°  
(21° nach hinten / -4° nach vorne), 
Bewegungsablauf mit optimalem 
Beckenkammkontakt über den gesamten 
Schwenkwinkel;

Automatische Sitzflächenneigung bis zu -4° nach 
vorne;

Armlehnen aus Flachstahl, schwarz oder 
hochglanz verchromt;

Sitz- und Rückenpolster austauschbar

DREHSTUHL (cow98 / cow97)
höhenverstellbar; 
Armlehnen mit Lederauflage; 
Fußkreuz 5-strahlig, schwarz oder Alu poliert

KONFERENZ-DREHSESSEL (cow91 / cow90)
mit Rückholmechanik;  
Optional: höhenverstellbar;  
Armlehnen optional mit Lederauflage; 
Fußkreuz 4-strahlig, Alu poliert  
Optional:  
4-strahlig, hochglanz verchromt; 
4-strahlig, Alu poliert mit Rollen

CONWORK
Shaped wooden backrest, in two heights  
(46 and 54 cm) and three surface finishes: 
walnut veneer, lacquered in black (RAL 9005)  
or white (RAL 9010);

Seat and backrest upholstery available in 2 looks: 
cross- or diagonal seam;

Synchronised mechanism with automatic 
adjustment of backrest counter-pressure to  
the individual‘s body weight (50-150 kg);

Seat/backrest tilt ratio 1:3.5;

Pivot angle of backrest 25°  
(21° to the rear / -4° to the front),  
movement with optimum  
contact with the pelvis throughout  
pivot angle;

Automatic seat tilt up to -4°  
to the front;

Flat steel armrests in black or  
high-gloss chrome;

Seat and backrest upholstery easy to replace

TASK CHAIR (cow98 / cow97)
height-adjustable; 
armrests with leather finish; 
5-star base, black or polished aluminium

CONFERENCE SWIVEL CHAIR (cow91 / cow90)
with return mechanism; 
Optional: height-adjustable; 
armrests with leather finish optional; 
4-star base, polished aluminium 
Optional:  
4-star base, high-gloss chrome; 
4-star base, polished aluminium with castors

CONWORK 
FACTS & FIGURES

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN 50001:2011

DIN EN 14001:2009-11
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cow98
Drehstuhl,
hohe Rückenlehne,  
5-strahliges Fußkreuz, 
Armlehne mit Lederauflage 
cow98
Task Chair, 
high backrest, 
5-star base, 
armrests with leather finish

cow91
Konferenz-Drehsessel, 
hohe Rückenlehne, 
4-strahliges Fußkreuz
cow91
Conference swivel chair, 
high backrest, 
4-star base

cow91
Konferenz-Drehsessel, 
hohe Rückenlehne, 
4-strahliges Fußkreuz, mit Rollen
cow91
Conference swivel chair, 
high backrest, 
4-star base with castors

cow97
Drehstuhl,
niedrige Rückenlehne,  
5-strahliges Fußkreuz, 
Armlehne mit Lederauflage 
cow97
Task Chair,  
low backrest, 
5-star base, 
armrests with leather finish

cow90
Konferenz-Drehsessel, 
niedrige Rückenlehne, 
4-strahliges Fußkreuz
cow90
Conference swivel chair, 
low backrest, 
4-star base

cow90
Konferenz-Drehsessel, 
niedrige Rückenlehne, 
4-strahliges Fußkreuz, mit Rollen
cow90
Conference swivel chair, 
low backrest, 
4-star base with castors

„ConWork von Klöber folgt dem Konzept einer  
einfachen Handhabung. Hierbei ist hervorzuheben, 
dass die automatisch funktionierende Anpassung  
der Rückstellkraft der Synchronmechanik weitgehend 
positiv bewertete Eigenschaften hinsichtlich des  
Bewegungsablaufs in vorwärtsgeneigter, aufrechter 
und zurückgeneigter Sitzhaltung bietet. 

Aus ergonomischer Sicht ist die Stützwirkung der Lehne 
für eine physiologische Wirbelsäulenhaltung wesent
lich. Diese wurde von den befragten Probanden unter
schiedlicher Größe und Gewicht in der vorderen und 
aufrechten Sitzhaltung durchwegs positiv beurteilt.“

„ConWork from Klöber has been designed to  
ensure ease of use. In particular, it should be  
noted that the automatic adjustment of backrest 
counterpressure by the synchronised mechanism 
allows movement in forwardleaning, upright and 
reclining positions that is overwhelmingly viewed  
as being positive. 

From an ergonomic standpoint, the support provided 
by the backrest is essential for proper physiological 
spine posture. This was found to be very positive by 
test subjects of various heights and weights in the 
forwardleaning and upright sitting positions.“

Dr. Florian Heidinger, Ergonomie Institut München
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COPYRIGHT

All intellectual property 

rights, such as trademarks 

and copyrights, are reserved. 

Nothing in this brochure may 

be reproduced without written 

permission from Klöber GmbH.

EXCLUSION OF LIABILITY

We have aimed to provide all 

specifications and details in as 

complete and correct a form as 

possible. Klöber GmbH would 

be grateful for any information 

on errors or missing details.

Auch für ConWork gilt: Erlaubt ist, was gefällt!  
Klöber verfügt über eine große Auswahl an Bezugsstoffen 
– für jeden Geschmack und jedes Raumkonzept.

Entsprechende Unterlagen bitte anfordern:  
info@kloeber.com.

It‘s also true for ConWork: Anything goes!  
Klöber boasts a large selection of upholstery fabrics  
– for every taste and every room concept.

Please ask us for the relevant documentation:  
info@kloeber.com.

CONWORK 
COLOUR & MATERIAL
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