
SOFA, LOUNGE & OPEN SPACE



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. 

        erzlich Willkommen bei Klöber, 
dem Spezialisten für Bürositzmöbel 
mit Premiumanspruch. 

Im Mittelpunkt bei Klöber steht die 
Innovationsfreude. Jahrzehntelang  
entstandenes Know-how, gepaart 
mit Leidenschaft für komfortables, 
gesundes und schönes Sitzen ist  
die Basis für die Ausgewogenheit  
von Qualität, Ergonomie und Design 
auf hohem Niveau. Klöber konzen-
triert sich auf Design, Entwicklung  
und Herstellung von exzellenten  
Bürositzmöbeln.

Made in Germany. Seit 1935.

A very warm welcome to Klöber, 
the specialist in premium office 
seating. 

An innovative spirit has always been 
central to the Klöber idea. Expertise 
accumulated over decades coupled 
with a passion for comfortable, 
healthy and attractive sitting 
forms the basis for the balance 
of quality, ergonomics and high 
design standards. Klöber focuses 
on the design, development and 
manufacture of outstanding office 
furniture. 

Made in Germany. Since 1935. 
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SOFA,  
LOUNGE &  
OPEN SPACE

           ehr denn je verlangen moderne Bürolandschaften  
Orte der Kommunikation und der Begegnung. 

Warten, Kommunikation oder Rückzug – mit Tasso 2.0 
und Concept C bietet Klöber Sofaprogramme für viel-
fältige Einsatzbereiche. 

Modern office layouts now require communication zones 
and meeting rooms more than ever before. 

Waiting, communication or retreat – with Tasso 2.0 and 
Concept C, Klöber is in a position to offer sofa collections 
for a variety of applications. 

M 
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TASSO 2.0
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TASSO 2.0

        ie elegante Polstergruppe 
Tasso 2.0 verbindet repräsentative 
Eigenschaften mit hohem Sitz-
komfort und beeindruckt durch 
ihre hochwertige Verarbeitung.

Der kubische Aufbau der Sofa-
familie sowie ihre ausgewogenen 
Proportionen sind Tasso 2.0 auch 
15 Jahre nach Einführung der  
Tasso Lounge erhalten geblieben. 
Neu sind die weichen Konturen, 
die für eine anschmiegsame Form 
bei gleichzeitig klarer und präziser 
Linienführung sorgen.

Die großzügig bemessenen Polster 
tragen wesentlich zum Wohlgefühl 
bei. Die exakte Nahtführung und 
die präzise Verarbeitung der 
Materialien unterstreichen dabei 
die hochwertige Handwerkskunst 
made in Germany. 

The elegant Tasso 2.0 upholstered 
seating group combines representative 
qualities with a high level of sitting 
comfort and impresses with its 
quality craftsmanship.

The cuboid structure of the sofa 
family and their generous 
proportions are still features of  
Tasso 2.0 even 15 years after the 
original launch of Tasso Lounge. 
What’s new is the soft contours, 
which offer a figure-hugging form 
whilst still achieving clear-cut  
design precision.

The generously-proportioned 
upholstery of this furniture collection 
is a key factor to ensure well-being. 
The accurate seam positioning and 
precise finishing of the materials 
emphasise the top-quality “made  
in Germany” craftsmanship. 

EIN KLASSIKER  
NEU INTERPRETIERT
A new interpretation of a classic

D 
Design: Jörg Bernauer
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    asso 2.0 mit Bezug aus Leder Ranchero zeichnet 
sich durch einen unverwechselbaren Griff aus. 
Das rein aniline und naturbelassene Rindleder ist 
ökologisch mineralgegerbt. Dank seiner speziellen 
Imprägnierung ist es fleckgeschützt. Im Gebrauch 
entwickelt Ranchero eine einzigartige Patina, die 
Kenner als besondere Charaktereigenschaft dieses 
Leders schätzen. 

Darüber hinaus kann Tasso 2.0 auch mit Leder 
Premium Plus oder mit Stoff bezogen werden.

Tasso 2.0 upholstered in Ranchero leather is 
distinguished by its unique feel. The 100% 
natural aniline cowhide has been treated  
with an eco-friendly mineral tanning process.  
It has a special stain-repellent impregnation. 
Ranchero develops a unique patina in use,  
which connoisseurs view as a special character 
feature of this leather. 

Tasso 2.0 can also be covered with Leather 
Premium Plus or fabric.

WEICH UND  
ANSCHMIEGSAM  
WIE EIN EDLER  
LEDERHANDSCHUH
So� and supple like a �ne leather glove

T 
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        ie Polsterkonstruktion von Tasso 2.0 
ruht auf einem schlanken Gestell, das 
organisch in die an den Ecken platzierten 
Beine aus poliertem Aluminium übergeht. 

Spezielle Wendegleiter ermöglichen den 
kratzfreien und fließenden Einsatz auf 
unterschiedlichen Böden. Ohne Umbau-
maßnahmen können die Gleiter auf 
Teppichböden oder umgedreht mit der 
weichen Seite auf Parkett oder Fliesen 
bewegt werden. 

Die Tischplatte des Beistelltischs besteht aus 
dem Nanotechmaterial Fenix. Sie ist schlag- 
und kratzfest sowie wasserabweisend 
und mit antibakteriellen Eigenschaften 
ausgestattet.
 

The upholstery construction of Tasso 2.0 is 
based on a slimline frame with a flowing 
transition into the polished aluminium legs 
on each corner. 

Special dual-purpose glides allow the 
seat units to be used on a variety of floor 
types, where they can be moved around 
easily without scratching. With no need 
for modification, the glides can be used 
on carpet or flipped over to provide a soft 
point of contact for parquet floors or tiles. 

The top on the matching side table is  
made from Fenix, a nanotech material.  
It is resistant to impact and scratches, 
repels water and has antibacterial 
properties.

EXZELLENT  
BIS INS DETAIL
Excellent down to the last detail

D 
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TASSO 2.0
FACTS & FIGURES

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011

DIN EN ISO 14001:2015

Brandschutz EN 1021 -1 und -2
Fire safety EN 1021 -1 and -2

JAHRE
YEARS

GA�NTIE / WAR�NTY

Gestell: Füße aus Aluminium,  
Oberfläche hochglanzpoliert;  
Wendegleiter aus Hyper-Kunststoff und Filz

Sitz: Sitzpolster sind aus 3 Kaltschaumschichten 
aufgebaut, die keilförmig zusammengefügt  
werden und unterschiedlich fest sind.  
Die Sitzfläche fällt so zur Rückenlehne hin  
weich ab und man sitzt im hinteren Bereich  
der Sitzpolster tiefer ein.

Polster: Sitz Schaumdichte 50 kg/m³;
Rücken Schaumdichte 40 kg/m³;

Tischplatte: HPL-Platte 10 mm Dicke;  
Oberfläche Fenix mit Nanotech-Beschichtung,  
matt schwarz;

Base: Aluminium legs with high-gloss finish;  
dual-purpose glides made of easy-glide plastic 
and felt

Seat: The seat upholstery is made of 3 three layers 
of cold-cure foam joined together in a wedge-
shape, each with different hardness properties. This 
means that the seat slopes downwards slightly 
towards the backrest and you get that luxurious 
sink-in feel at the back of the seat cushion.

Upholstery: Seat foam density 50 kg/m³;  
backrest foam density 40 kg/m³;

Table top: HPL top 10 mm;  
Fenix with nanotech coating,  
black matt;

Tasso 2.0 – die elegante Polstergruppe
Tasso 2.0 – the elegant seating group

Sofa XL tao35
Sofa XL tao35

Beistelltisch tao24
Side table tao24

Einzelsessel tao31
Single armchair tao31

Sofa tao32
Sofa tao32
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CONCEPT C SOFA
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CONCEPT C

        oncept C Sofas erlauben vielfältige 
Konfigurationen aus hohen und niedrigen 
Rücken und in der Kombination mit Tischen 
und Zwischenablagen. 

Großzügige Proportionen sorgen für 
Behaglichkeit, bieten genügend Platz 
zum Nachbar und wahren die persönliche 
Komfortzone. 

Inseln der Kommunikation laden zum 
informellen Austausch in einer angenehmen 
Atmosphäre ein – positiv und wohltuend.

Concept C Sofas allow diverse configurations 
with a mix of high and low backrests, and in 
combination with tables and storage boxes.  

Generous proportions give you a luxurious 
feel with plenty of distance from your 
neighbour to preserve your own personal 
comfort zone.  

Islands of communication are ideal for 
informal interaction in a pleasant business-
like atmosphere – positive and with 
beneficial effects.

C 

KOMMUNI�TIVE   
KULTUR
Communicative Culture

Design: Jörg Bernauer
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Visuell und akustisch abgeschirmt bilden Concept C Sofas mit 
hoher Rückenlehne Räume für die Begegnung, steigern die Qualität 

der Kommunikation und bieten Orte für Entspannung.

Visually and acoustically screened, Concept C sofas with high 
backrest provide a space for meetings, enhance the quality of 

communication and o�er a place to relax.
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CONCEPT C
FACTS & FIGURES

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN 50001:2011

DIN EN ISO 14001:2015

con62 Zweier-Sofa
con62 two-seater sofa

con63 Zweier-Sofa mit Ablagebox
con63 two-seater sofa with storage box

con61 Einzelsessel
con61 single chair

con60 Hocker
con60 stool

con71 Einzelsessel, hoch, mit Seitenwangen
con71 singlechair, high, with side panels

con73 Zweier-Sofa, hoch, mit Ablagebox,  
mit Seitenwangen
con73 two-seater sofa, tall, with storage box, 
with side panels

Gestell: Kufengestell hochglanzverchromt;

Niedrige Rückenlehne (31 cm): Einzelsessel, 
Zweier-Sofa mit und ohne Armlehnen;

Hohe Rückenlehne (88 cm): Einzelsessel oder 
Zweier-Sofa mit und ohne Seitenwange;

Eckelemente: niedrig (31 cm), hoch (88 cm); 
gepolstert oder mit Tischplatte auf der Ecke; 
Elektrifizierung auf Anfrage;

Einzelhocker: 67 x 67 cm, 45 cm hoch; 

Zweier-Sofa optional mit Ablagebox; 

Tisch: 66 x 66 cm, 30 cm hoch; 

Material Tisch / Ablagebox: Massivholz Buche 
natur, Esche schwarz oder weiß, Nussbaum natur;

Base: Skid frame, polished chrome finish;

Low backrest (31 cm): Single armchair,  
two-seater sofa with and without armrests;

High backrest (88 cm): Single armchair or  
two-seater sofa with and without side panel;

Corner elements: low (31 cm), high (88 cm); 
upholstered or with table top on the corner;  
wire management on request;

Single stool: 67 x 67 cm, 45 cm high; 

Two-seater sofa optionally with storage box; 

Table: 66 x 66 cm, 30 cm high;  

Material table / storage box: Solid natural beech, 
black or white ash, natural walnut;

Kommunikative Kultur
Communicative Culture

JAHRE
YEARS

GA�NTIE / WAR�NTY

con72 Zweier-Sofa, hoch, mit Seitenwangen
con72 two seater sofa, tall, with side panels

Brandschutz EN 1021 -1 und -2

Fire safety EN 1021 -1 and -2
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Klöber bietet individuelle Lösungen für das Sitzen:
für Standardarbeitsplätze, Managementbüros, Konferenzräume, 
Lobbys sowie Open-Space-O�  ces. 
Entsprechende Unterlagen bitte anfordern: info@kloeber.com

Klöber o� ers individual solutions for si� ing:
for standard workspace, executive o�  ces, conference rooms, 
lobbies and  open-space o�  ces. 
Please request the relevant documentation: info@kloeber.com

Konfigurationsbeispiele
Sample configuration

Zweier-Sofas mit Eckelement, hoch,
Zweier-Sofa mit Ablagebox,
Einzelsessel und Tisch
Two-seater sofas with corner 
element, high, two-seater sofa with 
storage box, single chair and table

Zweier-Sofas mit Ablagebox und
Eckelement
Two-seater sofas with storage box
and corner element



Klöber GmbH

Hauptstraße 1

88696 Owingen/Bodensee

Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0

Fax +49 (0) 75 51-838-142

www.kloeber.com

info@kloeber.com

www.facebook.com/kloebergmbh
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