Mera
Office Work

Internationale
Designpreise und
Klassiker im
Markt belegen den
Erfolg der Klöber
Sitzmöbel. Weltweit
schätzen Kunden,
Architekten und
Fachhandelspartner
die Zusammenarbeit
mit dem
erfolgreichen
Mittelständler.
International
design awards and
classic products
on the market are
evidence of the
success of Klöber
seating.
Customers,
architects and
dealers worldwide
value cooperation
with this successful
medium-sized business.

illkommen im Hause
Klöber. Hier entstehen seit
1935 Stühle aus Leidenschaft
für gesundes Sitzen, darunter
Produkte und Patente, die
die gesamte Branche veränderten. So wie einst der
erste Gesundheitsstuhl von
Margarete Klöber.

Welcome to the Klöber company.
We have been producing chairs
here since 1935 based on a
passion for healthy sitting,
including products and patents
that have changed the whole
industry. For instance Margarete
Klöber’s first ergonomic chair all
those years ago.

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

Klöber’s forte is state-of-theart technology and top-quality
craftsmanship. This specialist
brand stands for first-class
ergonomics, top quality and
intelligent design.

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.

Mera

Einer für
Alle
One for all
Design: Jörg Bernauer

era variiert je nach
Wunsch und Anforderung.
Vom Teamarbeitsplatz bis
zum Chefbüro, vom einfachen Multitalent bis zur
edlen Ausstattung reicht
der Einsatz. Der Stuhl für
alle Anwendungen ist dabei
sympathisch und dynamisch.

Mera varies according to
wishes and requirements.
It can be used anywhere
from the team workplace
to the executive office, as
an all-rounder or premium
version. The chair for
all applications is both
comfortable and dynamic.

Verschiedene Varianten der
Rückenlehne auf der Basis
eines Gestaltungsprinzips
bieten einen Baukasten an
Möglichkeiten.

Various backrest variants
based on one design
principle offer a plethora
of possibilities.

Überzeugend durch den
markanten Schwung des
Rückens fügt sich Mera mit
Transparenz und Leichtigkeit in moderne Interieurs.
Kluge Technik erleichtert
die Benutzung, sorgt für
gesunde Dynamik und
bietet nachhaltigen Nutzen.
Alle Teile sind aus langlebigen, sortenrein trennbaren
Materialien gefertigt.
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With its compelling and
distinctive backrest curve,
Mera integrates well in
modern interiors thanks
to its transparent, lightweight styling. High-tech
features make the chairs
easy to use, ensure healthy
dynamics and offer lasting
benefits. All parts are
produced from durable
materials that are suitable
for segregated recycling.

3

4

Forum
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Forum

treffen, inspirieren,
informieren, besprechen,
planen, entwickeln
meet, inspire,
inform, discuss,
plan, develop
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as Forum bildet das
kommunikative Zentrum
des Büros. Hier wird diskutiert und entschieden,
entwickelt und gestaltet.
Im Team aus Mitarbeitern
und Partnern gewinnen die
Projekte an Gestalt. Modern
und sympathisch laden die
Bürostühle zum aktiven Tischgespräch ein. Der außergewöhnliche Netzrücken
repräsentiert eine innovative
Unternehmenskultur.

The forum is the
communicative centre of
the office. This is a place
for discussion, decisionmaking, development and
design. Projects take shape
within teams of employees
and partners. Modern and
comfortable, the office
chairs invite active roundtable discussions. The
unusual mesh back
represents an innovative
corporate culture.

Der Netzrücken von Mera ist
eine Weltneuheit. Der dynamische Rücken, gefertigt in
Drei-Komponenten-Technik,
verleiht dem Bürostuhl ein
besonderes Auftreten und
wertet durch seine gesunden
Qualitäten zugleich den
Arbeitsplatz nachhaltig auf.

The Mera mesh back is a
world first. The dynamic
back, manufactured in threecomponent technology, gives
the office chair a special
appearance and, thanks to
its healthy qualities, also
improves the workplace on
a sustained basis.
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Das Maschenbild des Rückens von Mera Network folgt in seiner
Geometrie den Köperformen. Größere Maschenweiten stehen für größere
Flexibilität, kleine Maschen stützen stärker. Der Rücken ist in einem
Stück gefertigt für ein homogenes Erscheinungsbild.
The mesh geometry of the Mera Network back adapts to the individual
user. Larger mesh structures offer greater flexibility, whereas smaller ones
provide greater support. The back is made from a single piece for
a homogeneous look.
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Work Station

denken, produzieren,
kreieren, telefonieren,
recherchieren
think, produce,
create, make phone calls,
research
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er persönliche Arbeitsplatz ist Ort des Rückzugs
und der Konzentration.
Hier entstehen neue Ideen,
werden Ansätze geprüft und
überarbeitet. Der menschliche Ort für die individuelle
Büroarbeit fördert die Gesundheit, motiviert, belebt
und trägt damit zum Erfolg
des Unternehmens bei. Mera
in passendem weiß-grau
kommt für die Work Station
als Vollpolster-Version zum
Einsatz und harmoniert optisch mit der Netzausführung.

The personal workplace is
somewhere to retreat and
concentrate. New ideas are
born here, various approaches
analysed and revised. The
human place for individual
office work promotes health,
is motivating and invigorating
and so contributes to the
success of the company.
In a matching white-grey
combination, Mera in the fully
upholstered version is ideal
for use at the workstation and
harmonises visually with the
mesh design.

Mera stützt und fördert
dynamisches Sitzen. Seine
Qualitäten empfehlen den
Bürostuhl für Arbeitsplätze
aller Bereiche. Stimmige
Varianten bieten Spielraum
für Differenzierungen. Die
Variante mit rundum gepolstertem Rücken vermittelt
Wärme, Komfort und Bequemlichkeit für langes Sitzen
in wechselnden Positionen.

Mera supports and promotes
dynamic sitting. Its qualities
recommend the chair for desk
work in all kinds of offices.
Harmonious variants allow
variations on a theme. The
model with fully upholstered
back communicates warmth,
comfort and well-being when
sitting for long periods of time
in different positions.
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Flexible Points

warten, beobachten,
sehen, ausruhen,
pausieren, lesen
wait, watch,
see, rest,
take a break, talk
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esucherstühle haben
flexiblen Nutzen. Sie stehen
bereit für Wartende, rücken
schnell an den Arbeitsplatz
oder dienen entspannenden
Pausenzeiten.

Visitor chairs offer a versatile
range of uses. They are ready
for any waiting visitors, can
be quickly rearranged in the
workplace or are used for
relaxing breaks.

Mera Besucherstühle passen
an den Arbeitsplatz, in die
Empfangs- oder Wartebereiche sowie in Besprechungszimmer. Sie ergänzen die
durchgängige Ästhetik der
Mera Stuhlfamilie zu einer
Kultur des Sitzens.

Mera visitor chairs are suitable
for use in the workplace,
in reception or waiting areas
and also in meeting rooms.
They supplement the seamless
aesthetics of the Mera range
of chairs to create a culture
of sitting.
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STandarD
Office
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Standard Office

lesen, schreiben,
denken, recherchieren,
bearbeiten, telefonieren
read, write,
think, research, edit,
make phone calls
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tandardarbeitsplätze
bieten Orte für wechselnde
Nutzer und Situationen.
Mera Bürostühle passen in
Form, Farbe, Funktion und
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sie sichern vorzügliches
Sitzen durch ihre gesunde
Dynamik. Funktional schnell
nachvollziehbar beweist
sich der charmante Stuhl
im Büroalltag.

Standard workplaces
provide areas for different
users and situations. Mera
office chairs are ideal in
terms of form, colour,
function and value for
money. Thanks to their
healthy dynamics, they
ensure optimum sitting.
In everyday office life, the
charming chair proves
practical and user-friendly.

Mera in weiß-grau oder
schwarz steht mit Kunststoffrücken sowie mit dem innovativen Netz zur Wahl. Der
Netzrücken kann zusätzlich
mit einer stofflichen Netzauflage versehen werden.

Mera is available in whitegrey or black with a plastic
back and the innovative
mesh. The mesh back can
also be fitted with a fabric
mesh padding.
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Mera Drehstuhl mit celligence®-system. Im Sitz regulieren
Mechanismen aus Luftkammern das gesunde Sitzen.
Das System dosiert die Bewegung, hält langfristig gesund
und überzeugt unsichtbar.
Mera task chair with celligence®-system. There is an air pocket
mechanism in the seat to regulate healthy sitting.
The system meters movement, preserves health over the long term
and is impressive without being ostentatious.
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Meeting
Place
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MEETING PLACE

besprechen, verhandeln,
planen, abstimmen,
präsentieren
discuss, negotiate,
plan, vote, present

löber Konferenz-Drehsessel bieten gesunden Halt
und bewegliche Positionen.
Mit dem Flair von Konzentration und Augenhöhe leistet
das Unternehmen einen
Beitrag zur modernen
Gesprächskultur.
Mera Besucherstühle mit
Kunststoff-, Netz- oder
Polsterrücken zeichnen sich
durch ihr komfortables
Volumen aus. Klarheit und
Präzision bestimmen den
Eindruck. Die geschlossenen
Armlehnen führen ihre Linien
nahtlos weiter zu Rücken
und Gestell.
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Klöber conference swivel
chairs support a healthy posture
and dynamic sitting positions.
With a ﬂair for promoting
concentration and for ensuring
that all sitters are at the same
level, the company contributes
to a modern climate of open
communication.
Mera visitor chairs with a
plastic, mesh or upholstered
back provide a comfortable
amount of space. The chair
exudes clarity and precision.
The lines of the closed
armrests continue seamlessly
into the back and frame.
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MERA
FACTS & FIGURES

Mera – Baukasten der Möglichkeiten
auf der Basis eines Gestaltungsprinzips
Mera – a plethora of possibilities
based on one design principle

DREHSTUHL
Mera: Kunststoffschale, schwarz oder
weiß-grau* mit ergonomisch geformtem
Formschaumpolster
Mera Network: Hightech-Netz, schwarz
oder weiß-grau*, aus einem Stück gefertigt
(Drei-Komponenten-Technik), Materialeinheit
von Rahmen und Netz, elastisch, dynamisch,
stabil; optional mit schwarzer WebnetzAuﬂage
Mera Soft: Fließende Kurve aus einem Guss,
vollumpolsterter Rücken, Unterbau schwarz
oder weiß-grau*
Rückenlehnen ﬂexibel und beweglich,
großzügige Maße, komfortables Volumen;
inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze (9 cm);
einfach austauschbare Polster
Punkt-Synchron-Mechanik:
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4;
in 2 Sitzhaltungen arretierbar;
Patentierte Einstellung des Gegendrucks der
Rückenlehne über Automatikhebel:
45 – 125 kg (optional 60 – 140 kg);
Sitzneigung (5°)
Optional:
Lordosestütze tiefenverstellbar (2 cm);
Schiebesitz (6 cm) mit ortsfestem Sitzkeil,
bleibt immer an der ergonomisch richtigen
Stelle; Funktionsarmlehnen

JAHRE
YEARS
GARANTIE / WARRANTY

für Mera Besucherstuhl
for Mera Visitor Chair
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DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 50001:2011

BESUCHERSTUHL
Vierbeiner, Freischwinger und KonferenzDrehsessel, Sitz immer gepolstert,
Rückenlehne:
- Kunststoff schwarz oder weiß-grau*
- Kunststoffschale schwarz oder
weiß-grau*, mit Polster;
- doppellagiges 3D-Stricknetz
(schwarz, grau, silber, bordeaux, weiß-grau*),
inkl. Lordoseverstärkung
Gestell hochglanz verchromt;
Gestell alu-farbig, schwarz oder weiß-grau*
(nur Vierbeiner und Freischwinger);
Vierbeiner optional mit Rollen;
Vierbeiner ohne Rollen stapelbar 1 + 4;
Freischwinger optional stapelbar 1 + 4;
einfach austauschbare Polster

TASK CHAIR
Mera: Plastic shell, black or white-grey*
with ergonomically shaped,
moulded foam upholstery
Mera Network: High-tech net, black or
white-grey*, made from a single piece
(3-component technology), material unit comprising
frame and mesh, elastic, dynamic, stable; optionally
available with black woven mesh padding
Mera Soft: Flowing, seamless curves,
fully upholstered back, base frame in black
or white-grey*
Flexible and mobile backrests, generous dimensions,
comfortable volume;
incl. height-adjustable lumbar support (9 cm);
upholstery can be easily replaced
Point-synchronised mechanism:
Ratio of seat to backrest tilt is 1:4;
can be locked in two different sitting positions;
Patented adjustment of the counter-pressure of the
backrest via automatic lever:
45 – 125 kg (optional 60 – 140 kg);
Seat tilt (5°)
Optional:
Depth-adjustable lumbar support (2 cm);
Sliding seat (6 cm) with ﬁxed-position seat cushion
– always stays in the correct ergonomic position;
Functional armrests
VISITOR CHAIR
Four-leg, cantilever, and conference swivel chair,
seat always upholstered
Backrest:
- Black or white-grey* plastic
- Black or white-grey* plastic shell,
with upholstery;
- Dual-layer 3D mesh
(black, grey, silver, bordeaux, white-grey*),
incl. lumbar reinforcement
Chrome-plated frame;
Alu-coloured, black or white-grey* frame (only fourlegged and cantilever model);
Four-legged model optionally with castors;
four-legged model without castors stackable 1 + 4;
Cantilever optionally stackable 1 + 4;
upholstery can be easily replaced;
*RAL 7035

*RAL 7035

Neu: Mera Drehstuhl optional mit celligence®-system
New: Mera task chair with optional celligence®-system

mer99
Kunststoffschale mit Polsterrücken,
schwarz oder weiß-grau*,
Nackenstütze schwarz;
mer79 in Ausführung XS-XL (NPR)
mer99
Plastic shell with upholstered back,
black or white-grey*, black neck
support;
mer79 in models XS-XL (NPR)

mer98
Kunststoffschale mit Polsterrücken,
schwarz oder weiß-grau*
mer78 in Ausführung XS-XL (NPR)
mer98
Plastic shell with upholstery, black
or white-grey*
mer78 in models XS-XL (NPR)

mer89
Kunststoffnetz, schwarz oder
weiß-grau*, optional mit
schwarzer Webnetz-Auﬂage,
Nackenstütze schwarz
mer89
Plastic mesh, black or white-grey*,
optionally with black woven mesh
padding, black neck support

mer88
Kunststoffnetz, schwarz oder weißgrau*, optional mit schwarzer
Webnetz-Auﬂage
mer88
Plastic mesh, black or white-grey*,
optionally with black woven mesh
padding

mer95
Softrücken, vollumpolstert,
Unterbau schwarz oder
weiß-grau*,
Nackenstütze schwarz
mer95
Soft back, fully upholstered,
base frame in black or
white-grey*,
black neck support

mer94
Softrücken, vollumpolstert,
Unterbau schwarz oder
weiß-grau*
mer94
Soft back, fully upholstered,
base frame in black or white-grey*

mer56/mer57
Freischwinger/Vierbeiner,
Rückenlehne Kunststoffschale
schwarz oder weiß-grau*,
optional mit Polster
mer56/mer57
Cantilever chair/four-legged
model, backrest with black or
white-grey* plastic shell,
optional upholstery

mer46/mer47
Freischwinger/Vierbeiner,
Rückenlehne 3D-Stricknetz
mer46/mer47
Cantilever chair/
four-legged model,
backrest with 3D mesh

mer70
Konferenz-Drehsessel,
Rückenlehne Kunststoffschale
schwarz oder weiß-grau*,
optional mit Polster
mer70
Conference swivel chair,
backrest with black or
white-grey* plastic shell,
optional upholstery

mer60
Konferenz-Drehsessel,
Rückenlehne 3D-Stricknetz
mer60
Conference swivel chair,
backrest with 3D mesh
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Klöber bietet individuelle Lösungen für das Sitzen:
für Standardarbeitsplätze, Managementbüros,
Konferenzräume, Lobbys sowie Open-Space-Offices.
Entsprechende Unterlagen bitte anfordern:
info@kloeber.com.

Klöber offers individual solutions for sitting:
for standard workplaces, executive offices,
conference rooms, lobbies and open-space offices.

Moteo

Please request the relevant documentation:
info@kloeber.com.
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