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DUERA: DER KOMFORTKLASSIKER
Bürodrehstuhl/Konferenz-Freischwinger 

DUERA: THE COMFORT CLASSIC
Task chair/conference cantilever chair
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IM JOB SOLLTE MAN 
ÖFTER DER INTUITION 
FOLGEN. ZUM BEISPIEL 

BEIM SITZEN.

YOU SHOULD FOLLOW YOUR 
GUT FEELINGS MORE OFTEN 

AT WORK . FOR INSTANCE WHERE 
SITT ING IS CONCERNED.
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DUERA - INTUITIV BEDIENBAR 
UND ANPASSUNGSFÄHIG 
Duera ist ein Klassiker mit hohem Sitzkomfort. Nicht von ungefähr 
gehört er zu den erfolgreichsten Bürodrehstühlen von Klöber. Er 
ist ergonomisch überzeugend, intuitiv bedienbar und anpassungs-
fähig. Im dreidimensional verformbaren Stricknetz findet der 
Rücken dynamischen Halt.

Sein zurückhaltendes Design und der transparente Rücken 
empfehlen ihn für die unterschiedlichsten Umgebungen – seine 
Ausführung als 24/7-Stuhl für die intensive Beanspruchung einer 
bis zu fünf Mal längeren Nutzungsdauer.

DUERA - INTUIT IVE TO OPERATE 
AS WELL AS ADAPTABLE

Duera is a classic with impressive sitting comfort. Duera is one of 
the most successful office task chairs made by Klöber. It’s ergo- 
nomically exceptional, intuitive to use and adaptable. The backrest 
is made of three-dimensional malleable mesh fabric, providing 
dynamic support for the back.

The understated design and transparent backrest make it ideal for 
the most diverse environments – the 24/7 specification is designed 
for intensive wear levels of chairs used up to five times longer.
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BÜRODREHSTUHL
TASK CHAIR

due93

due98 due93

due88

MERA   |   DUERA   |   CONNEX2



3838

IN DER KOMFORTZONE SITZEN UND ÜBER 
SICH HINAUSWACHSEN. GEHT BEIDES.
SITT ING IN YOUR COMFORT ZONE AND SURPASSING YOURSELF. 
YOU CAN DO BOTH.
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Ergonomische Idealausstattung
Einfache, patentierte Einstellung auf das Körper-
gewicht und perfekt ausbalancierte Synchronbe-
wegung von Sitz und Rücken.

Der Beste in puncto Sitzkomfort
Zur Wahl stehen Sitzausführungen mit Taschen- 
federkern oder dreidimensional bewegliche  
Sitzpolster mit celligence®-Technologie.

Intuitiv bedienbar
Duera ist in Sekundenschnelle eingestellt und 
unterstützt ein gesundes Sitzen. Die intuitiv  
bedienbaren Tasten und das vierseitig gefasste 
3D-Stricknetz sorgt für die sofortige Nutzung der 
ergonomischen Vorteile.

Optimum ergonomic specification
Simple patented body weight adjustment mecha-
nism and perfectly balanced synchronous move-
ment of seat and back.

The best you can get where sitting  
comfort is concerned  
There’s a choice of seat specifications – micro 
pocket sprung core or a seat pad with three- 
dimensional movement based on celligence® 
technology.

Intuitive operation
Duera takes a few seconds to adjust so that it 
encourages healthy sitting. The sitter can enjoy 
the ergonomic benefits immediately thanks to the 
intuitive controls and 3D mesh that is anchored 
on four sides. 

BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES
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KONFERENZ-FREISCHWINGER
CONFERENCE C ANT ILEVER CHAIR

due56

due56due56

due56
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Bewegliche Rückenlehne
Der Konferenz-Freischwinger Duera belebt die 
Besprechung mit seiner beweglichen, pendelnd 
gelagerten Rückenlehne.

Wahloptionen
Rückenlehne in 3D-Stricknetz-Ausführung oder 
mit Polsterauflage erhältlich.

Optional: Stapelbar
Ideal für kleine Büros: stapelbare Besprechungs-
stühle.

Duera-Design 
Zurückhaltung im Design und Transparenz im 
Rücken.

Movable backrest
With its movable swivel-bearing-mounted back-
rest, the Duera conference cantilever model adds 
a little life to any meeting.

Options 
Backrest available in 3D fabric mesh or with  
padding.

Optional: Stackable
Ideal for small offices: stackable meeting chairs.

Duera-Design 
Understated design with transparent backrest.

BESONDERE QUALITÄTEN
SPECIAL FEATURES
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AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN 
SPECIFICATION AND FUNCTIONS 

Punkt-Synchron-Mechanik:
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4; Schwenkwinkel in drei 
Positionen arretierbar; patentierte Einstellung des Gegendrucks 
der Rückenlehne: 45 – 125 kg (optional 70 – 150 kg)

Rückenlehne:
3D-Stricknetz; vierseitig gefasst; optional mit Polsterauflage

Optional: 
höhenverstellbare Lordosenstütze (11 cm); Schiebesitz (7 cm); 
Sitzneigung (5° stufenlos); celligence®-Sitz; Taschenfederkernsitz;  
Funktionsarmlehnen; Kleiderbügel; mit oder ohne Nackenstütze 
(höhenverstellbar und neigbar) erhältlich

Auch als 24h Drehstuhl erhältlich mit 75 mm Taschenfederkernsitz; 
8 cm Schiebesitz; 4F-Armsupports mit Stylingkappe

BÜRODREHSTUHL

Rückenlehne:
3D-Stricknetz; optional mit Polsterauflage;  
bewegliche, pendelnd gelagerte Rückenlehne

Gestell:
verchromt, alu-farbig oder schwarz

Optional:
Stapelbar 1+4

KONFERENZ-FREISCHWINGER

Point-synchronised mechanism:
Seat/backrest tilt ratio is 1:4; locking pivot angle with a choice of 3 
positions; patented backrest counter-pressure setting: 45 – 125 kg  
(optionally 70 – 150 kg)

Backrest:
3D fabric mesh; anchored on four sides; optionally with padding

Optional: 
Height-adjustable lumbar support (11 cm); sliding seat (7 cm); seat tilt 
(5° continuously variable); celligence® seat; pocket spring seat;  
functional armrests; coathanger; with or without a neck support 
(height-adjustable, tilting)

Also available as 24-h task chair with 75 mm pocket spring seat;  
8 cm sliding seat; 4F-arm supports with cover

TASK CHAIR

Backrest:
3D fabric mesh; movable cantilever backrest; 
optionally with padding

Frame:
Chrome-plated, aluminium finish or black

Optional:
Stackable 1+4

CONFERENCE CANTILEVER CHAIR
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due89/due88
Netzrücken
due89: mit Nackenstütze

due93/due92
24h Drehstuhl
Netzrücken mit Polsterauflage
due93: mit Nackenstütze

due93/due92
24-h task chair 
Mesh back with padding
due93: with neck support

due99/due98
Netzrücken mit Polsterauflage
due99: mit Nackenstütze

due99/due98
Mesh back with padding
due99: with neck support

due56
Konferenz-Freischwinger
Netzrücken mit Polsterauflage

due56
Conference cantilever chair
Mesh back with padding

due79/due78
Ausführung XS-XL (NPR)
Netzrücken mit Polsterauflage
due79: mit Nackenstütze

due79/due78
XS-XL model (NPR)
Mesh back with padding
due79: with neck support

due69/due68
Ausführung XS-XL (NPR) 
Netzrücken
due69: mit Nackenstütze

due69/due68
XS-XL model (NPR) 
Mesh back
due69: with neck support

due46
Konferenz-Freischwinger
Netzrücken

due46
Conference cantilever chair
Mesh back

due89/due88
Mesh back
due89: with neck support

Alle Drehstühle auch als Counterstuhl mit Gleiter und Fußring (außer Ausführung XS-XL (NPR)).
All task chairs are also available as a counter chair with glides and a ring footrest (except the XS-XL specifications (NPR)).
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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 Mitarbeiter genauso wie für Kunden und die Anwender unserer 
Produkte. Die Zusammenarbeit mit Klöber ist einfach, inspirierend 
und führt zum gewünschten 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 Büromöbelbranche 
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 unprecedented products onto the market – 
enabling us to set the standards in the office furniture industry. 



ww

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 .

91.16712.0


