
Klöber Duera24



Für den 24-Stunden-Einsatz entwickelt: Klöber Duera24.

Klöber Duera24: developed for 24-hour use.
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Klöber Duera24. Exzellent im 24-Stunden-Einsatz. Arbeitsplätze, die 24

Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, an 365 Tagen im Jahr besetzt

sind, brauchen Bürodrehstühle, die höchste Ansprüche erfüllen. In punkto

Belastungsfähigkeit und in ihrer Anpassungsfähigkeit. Klöber Duera24 ist

die ideale Besetzung für den Rund-um-die-Uhr-Arbeitsplatz. Ob groß

oder klein, schmal, breit, leicht oder schwer: jeder Nutzer findet ein

höchstmögliches Maß an Komfort beim Sitzen.

Klöber Duera24 – excellent for 24-hour use. Workstations that are

 occupied 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year need office

swivel chairs that meet the highest demands. In terms of both load capac-

ity and adaptability. Klöber Duera24 is the ideal solution for round-the-

clock workplaces. Whether tall or short, slim, broad, light or heavy, every

user will experience maximum comfort and support.

6:00 AM 11:30 AM

6:00 PM 11:00 PM
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Klöber Duera24 due93 Synchron-

Drehstuhl mit Kopfstütze. 

Netzrücken mit Polsterauflage. 

4F-Armsupports mit Stylingkappe.

Klöber Duera24 due93 synchro

swivel chair with headrest. Mesh

backrest with padding. 4F arm

supports with cover sleeve.

Klöber Duera24 due92 Synchron-

Drehstuhl. Netzrücken mit 

Polsterauflage. 4F-Armsupports 

mit Stylingkappe.

Klöber Duera24 due92 synchro

swivel chair. Mesh backrest with

padding. 4F arm supports with

cover sleeve.

Produkt-Design: Matthias Dohm

mit Klöber Design-Team.

„Sichtbare Ergonomie, intuitives

Bedienen und hohe Bequemlich-

keit standen oben auf der

Wunschliste. Das Ergebnis ist

emotionales, ja fast sinnliches

Design.“

Product design: Matthias Dohm

with the Klöber Design Team.

“Visible ergonomics, intuitive

operation and high level of

 comfort were top of the agenda.

The result is an emotional, even

sensual design.”

Klöber Duera24 demonstriert Ästhetik bis ins Detail.

Die Fähigkeiten eines klassischen 24-Stunden-Dreh-

stuhles verbindet er mit ästhetischer Formensprache.

Mit schlanker Linienführung. Mit hervorragendem

Sitzkomfort. Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit

aller Funktionen machen ihn zum idealen Sitzmöbel

für den 24-Stunden-Arbeitsplatz. Klöber Duera24

erfüllt alle Anforderungen gemäß LGA GS-Zeichen,

„Ergonomie geprüft“, British Standard 24h, BIFMA

und Quality Office.

Klöber Duera24 demonstrates aesthetics down to the

very last detail. It combines the capabilities of a

 classic 24-hour swivel chair with aesthetic design.

With elegant lines. With outstanding seating comfort.

The longevity and high load capacity of all functions

make it the ideal chair for 24-hour use. Klöber

Duera24 meets all requirements in accordance with

the “Ergonomics Approved” certificate from the state

 trading standards authority, British Standard 24h,

BIFMA and Quality Office.
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Punkt-Synchron-Mechanik. Verhältnis Sitz-/

Lehnenneigung 1:4 für dynamischen

Bewegungsablauf. Vermeidet schädliche,

 starre Körperhaltung. In drei Sitzhaltungen

arretierbar.

Point-synchronised mechanism. Seat/backrest

tilt ratio 1:4 for dynamic movement.

Discourages a damaging, rigid posture.

Lockable in three sitting positions.

Kopfstütze. Stützt die Nackenmuskulatur.

Neigbar und um 5 cm höhenverstellbar.

Mit schmutzunempfindlichem SkaiTec

bezogen, nachrüstbar. Optional mit

Lederbezug.

Headrest. Provides support for the neck

muscles. Can be tilted and hight adjusted

by 5 cm. Covered with stain-resistant

“SkaiTec”; can be retrofitted. Optionally

with leather cover.
4F-Armsupports poliert, mit Stylingkappe.

Robust, hohe Stabilität. Vier Funktionen:

höhenverstellbar um 11 cm und hori-

 zontal nach vorne um 5 cm verstellbar.

Armauflagen in der Breite um je 5 cm

 verstellbar und um 30° nach rechts/links

schwenkbar. Optional mit Lederauflage.

4F arm supports, polished aluminium 

with cover sleeve. Robust, high stability.

Four functions: Height adjustment of 

11 cm and horizontal forward adjustment

of 5 cm. Armrest width can be adjusted 

by 5 cm and swivelled by 30° to left and

right. Optionally with leather finish.

MF-Armsupports poliert, mit Stylingkappe.

Robust, hohe Stabilität. Multifunktional:

höhenverstellbar um 11,5 cm und hori-

zontal nach vorne um 8 cm verstellbar. 

Armauflagen in der Breite um je 5 cm

 verstellbar und um 30° nach rechts/links

schwenkbar. Einstellung in der jeweiligen

Position arretierbar.

MF arm supports, polished aluminium 

with cover sleeve. Robust, high stability.

Multifunctional: Height adjustment of 

11.5 cm and horizontal forward adjust-

ment of 8 cm. Armrest width can be 

adjusted by 5 cm and swivelled by 30° left

and right. Setting can be locked in the

respective position.

Patentierte Einstellung des Gegendrucks 

der Rückenlehne auf das individuelle

Körpergewicht: in Sekundenschnelle von 

45 bis 125 kg durch bedienerfreundliche

Schnellverstellung. Optional 70–150 kg.

Patented adjustment of backrest counter-

pressure to suit the user's individual body

weight: from 45 to 125 kg instantly,

thanks to the user-friendly quick adjust-

ment mechanism. Optional 70–150 kg.

Sitz. 75 mm Komfort-Sitz, bestehend aus

einer Kombination von Taschenfederkern,

Viskoseschaum und Wollvlies. Seitenboden

immer in schwarz. Verschleißresistente

Stoffbezüge, getestet auf 100.000 Scheuer-

touren, bzw. Leder.

Seat. 75 mm comfort seat, combining a

box spring core, viscose foam and wool

fleece. Side panels are stream-lined in

black. Wear-resistant fabric covers, tested

to Martindale 100,000 abrasion cycles, or

leather.

Der Sitz für Dauerbelastung: Atmungs-

 aktives, viskoelastisches Material nimmt

Körpergewicht und -kontur vollständig

auf. Die entstehende Druckentlastung

schont Bänder, Sitzbeinhöcker, Muskulatur

und Nerven. Im Gegensatz zu herkömm-

lichen Schaumstoffen fördert die kugel-

förmige, offene Zellstruktur der Viskose

die gleichmäßige Verteilung des Körper-

gewichtes,  vermeidet Druckstellen und

fördert die Durchblutung. Die anatomisch

exakte Unterstützung verhindert Fehl-

 haltungen.

The seat for a permanent load: breath-

able, visco-elastic cradles the body weight

and contour. The resulting pressure relief

protects the discs, the coccyx area, 

muscles and nerves. Unlike conventional

foams,‘viscose’, with its’ spherical, open

cell structure, promotes the uniform dis-

tribution of body weight, prevents body

pressure points and aids the circulation.

The anatomically exact support prevents

poor posture.

Sitztiefe um 8 cm nach vorne verstellbar.

Zur Anpassung an individuelle Beinlängen.

Vermeidet Drücken der Sitzvorderkante

gegen die Oberschenkel.

Seat depth adjustable by 8 cm forwards. 

To suit different leg lengths. Prevents the

front seat edge from pressing into the

 thighs.

Sitzhöhenverstellung 40 – 51 cm mit

Stylingkappe, in Standardausstattung mit

Tiefenfederung.

Seat-height adjustment, 40 - 51 cm with

cover sleeve, in standard design with 

additional mechanical spring.

Lordosestütze, optional. Unterstützt den

Lendenwirbelbereich und passt die Rücken-

lehne optimal an den Rücken des Benutzers

an. Um 11 cm höhenverstellbar, nachrüstbar.

Lumbar support, optional. Supports the

lower part of the spine by customising the

backrest to each user. 11 cm height adjust-

ment; can be retrofitted.

Rückenlehne. 20 mm Polsterauflage auf

dem vierseitig gefassten, formstabil und

präzise verarbeiteten 3D-Stricknetz. Hoher

Komfort bei optimaler Abstützung der

Wirbelsäule.

Backrest. 20 mm padding on 3D mesh is

anchored onto all four sides of the frame, is

dimensionally stable and finished to perfec-

tion. High comfort with optimum support

of the spine.

Klöber Duera24 Funktionen.

Klöber Duera24 functions.

Rückenlehnenträger in Standardausstattung

Aluminium poliert.

Backrest frame in standard design, polished

aluminium.

Fußkreuz in Standardausstattung 

Aluminium poliert.

Base in standard design, polished

 aluminium.

Rollen groß in Standardausstattung, 

ø 65 mm.

Castors, large in standard design, 

ø 65 mm.

Kleiderbügel. Auf Design und Material

abgestimmt, nachrüstbar.

Coathanger. Integral part of the chair

design; can be retrofitted. 

Bezug
fabric 

Wollvlies
wool fleece  

Viskoseschaum
viscose foam

Federkern
box spring core

Schale
basin

Formschaum
moulded foam
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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




