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WOHLFÜHLKLIMA FÜR ALLE  
MIT DEM KLIMASTUHL VON KLÖBER.
GANZ EINFACH. BEIM SITZEN.

WARUM DER KLIMASTUHL IN JEDES BÜRO GEHÖRT!
IHRE INDIVIDUELLE WOHLFÜHLTEMPERATUR.

Das Raumklima gehört zu den Top-Beschwerdeursachen 
im Büro.* Dem einen ist es zu warm, dem anderen zu kalt 
– das Temperaturempfinden ist sehr unterschiedlich. Die 
Möglichkeit, die „richtige“ Temperatur selbst zu  
bestimmen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, sich 
am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Der Klimastuhl von Klöber 
macht das möglich: Jeder Mitarbeiter kann an jedem  
Arbeitsplatz die Temperatur regulieren und seine persön- 
liche Wohlfühltemperatur einstellen. Flexibel und zu  
jeder Zeit.

* Quelle: IFMA-Studie, 1991 -2009

Produktivität  
steigern
Increase productivity

Die Temperatur am Büroarbeitsplatz beeinflusst 
unsere Produktivität. Hitze oder Kälte belasten 
den Körper und mindern die Leistungsfähigkeit. 
Eine optimale Arbeitstemperatur trägt dazu bei, 
dass sich Menschen wohlfühlen, dadurch pro-
duktiver arbeiten und die Fehlerquote senken.*
 
Mit dem Klimastuhl von Klöber liegt die optimale 
Arbeitstemperatur im ganz persönlichen Einfluss-
bereich des Einzelnen.
 
Die Heizfunktion erwärmt die Körperkontakt-
flächen im Sitz und im Rücken auf bis zu 37 °C 
und entspricht damit der Körpertemperatur des 
Menschen. Der Klimastuhl neutralisiert die Wär-
meabfuhr des Körpers.
 
Das Lüftsystem führt überschüssige Wärme vom 
Körper ab und reduziert Feuchtigkeit bis zu 95%  
im Sitz und bis zu 74% im Rücken.

*Quelle: Cornell‘s Human Factors and Ergonomics Laboratory

The temperature at your desk influences  
productivity. Extremes of heat or cold have a 
stressful effect on the body and make us less  
efficient. An optimum working temperature 
helps people to feel comfortable and thus work 
more productively and reduces the error rate*. 
 
With the Klöber Klimastuhl, individuals have  
their own sphere of influence within which to  
set the optimum temperature.
 
The heating function warms the body contact 
surfaces through the seat and back up to a 
maximum of 37 °C – human body temperature. 
The Klimastuhl neutralises body heat, conducting 
it away from the user.  
 
The ventilation system conducts surplus heat 
away from the body, as well as reducing up to 
95% of moisture from the seat and up to 74% 
from the backrest.

*Source: Cornell‘s Human Factors and Ergonomics Laboratory
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WARUM DER KLIMASTUHL IN JEDES BÜRO GEHÖRT! WHY EVERY OFFICE SHOULD HAVE THE KLIMASTUHL! 

Dem einen ist es zu warm, dem anderen zu kalt. Die Möglichkeit, die „richtige“ 
Temperatur selbst zu bestimmen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, sich am 
Arbeitsplatz wohlzufühlen. Der Klimastuhl von Klöber macht das möglich: Jeder 
Mitarbeiter kann an jedem Arbeitsplatz die Temperatur regulieren und seine 
persönliche Wohlfühltemperatur einstellen. Flexibel und zu jeder Zeit. Ganz nach 
Wunsch.

One person maybe too hot and another is too cold. The option of defining the 
“correct” temperature yourself is a key factor in feeling comfortable at work. 
The Klöber Klimastuhl makes this possible as every employee can regulate the 
temperature wherever they sit by selecting their own personal heating preferences. 
Flexible, any time, just as you wish.

Individuelle  
Wohlfühltemperatur
User-controlled ideal temperature

Behagliche Wärme 
am Arbeitsplatz

Snug and warm  
at your desk
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MIT DEM KLÖBER KLIMASTUHL MEHR KOMFORT 
IM BESTANDSGEBÄUDE.

Großflächige Fensterfronten, mangelnde Heizungskapazität, Zugluft, fehlende Klimatisierung oder alte Fenster mit  
niedriger Oberflächentemperatur – die Lösung bauphysikalischer Probleme in Bestandsgebäuden ist häufig aufwändig 
oder teuer. Unsere Antwort für dieses Problem: der Klöber Bürostuhl mit Klimafunktion. Er hat direkten Einfluss auf den 
thermischen Komfort am Arbeitsplatz und verbessert ihn spürbar.

PRODUKTIVITÄT STEIGERN – KLÖBER KLIMASTUHL.

Die Temperatur am Büroarbeitsplatz hat einen starken 
Einfluss auf unsere Produktivität. Hitze oder Kälte belasten 
den Körper und mindern die Leistungsfähigkeit. Eine opti-
male Temperatur trägt dazu bei, dass sich die Beschäftigten 
wohlfühlen und produktiver arbeiten*. Der Klimastuhl von 
Klöber hat direkten Einfluss auf die Körpertemperatur: Beim 
Klimastuhl von Klöber sind die Heiz- und Lüftfunktion in 
der Sitz- und Rückenfläche integriert – die Temperatur wird 
dadurch direkt auf den Körper übertragen. Die optimale 
Temperatur liegt so im ganz persönlichen Einflussbereich 
des Einzelnen.

* Quelle: Cornell‘s Human Factors and Ergonomics  
Laboratory
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MIT DEM KLÖBER KLIMASTUHL ENERGIE SPAREN 
UND KOSTEN SENKEN.

Die Klimafunktion am Bürostuhl kann den Energiever-
brauch am Arbeitsplatz positiv beeinflussen. Denn im Büro 
zählt jedes Grad. Wird die Raumtemperatur während der 
Heizperiode nur um 1 Grad gesenkt, mindert das die Heiz-
kosten um 6 %. Im Sommer spart jedes Grad, um welches 
die Klimaanlage höher eingestellt ist, rund 4 % elektrische 
Energie*. Die Energie für die Heizung oder Lüftung im 
Bürostuhl wirkt im Vergleich dazu wesentlich effizienter: 
Wärme und Lüftung sind unmittelbar an den Körperkon- 
taktflächen zu spüren.

* abhängig von der Bauart des Gebäudes

Energie sparen,  
Kosten senken
Save energy, reduce costs

- 6 %

WARUM DER KLIMASTUHL IN JEDES BÜRO GEHÖRT! WHY EVERY OFFICE SHOULD HAVE THE KLIMASTUHL! 

Mehr Komfort  
im Bestandsgebäude
More comfort in unmodernised buildings

Großflächige Fensterfronten, mangelnde Heizungskapazität, Zugluft, fehlende Klimatisierung 
oder alte Fenster mit niedriger Oberflächentemperatur – die Lösung bauphysikalischer Probleme 
in Bestandsgebäuden kann aufwändig und teuer werden. Der Klöber Bürostuhl mit Klimafunk-
tion wirkt mit Heizung und Lüftung unmittelbar auf die Körperkontaktflächen.

Dieser direkte Einfluss verbessert den thermischen Komfort am Arbeitsplatz spürbar.

Expansive glazed façades, insufficient heating capacity, draughts, no air conditioning or old 
windows with a low surface temperature means that it can be complicated and expensive to 
solve structure-related issues in unmodernised buildings. The Klöber office chair with climate 
function has heating and ventilation modes that act directly on the body contact surfaces.

This direct influence noticeably improves thermal comfort at work.

Die Klimafunktion am Bürostuhl kann den 
Energieverbrauch am Arbeitsplatz positiv 
beeinflussen. Denn bei den Energiekosten 
zählt jedes Grad. Wird die Raumtemperatur 
während der Heizperiode nur um 1 Grad ge-
senkt, mindert das die Heizkosten um 6 %.* 
Im Sommer spart jedes Grad, um welches die 
Klimaanlage höher eingestellt ist, rund 4 % 
Energie*. Die Energie für die Heizung oder 
Lüftung im Bürostuhl wirkt im Vergleich dazu 
wesentlich effizienter: Wärme und Lüftung 
sind unmittelbar an den Körperkontakt-
flächen zu spüren und sind in jeweils zwei 
Stufen einstellbar. 

* abhängig von der Bauart des Gebäudes 
Quelle: e.V., Die Verbraucher Initiative. Wärme effizient 
und sparsam nutzen. info. 2002, Nr 58. 
L. Eisenmann, B. Grießmann. Effiziente Kühlung von 
Serveranlagen und Telekommunikations-Anlagen.  
Heidelberg : Stadt Heidelberg, Amt für Umweltschutz,  
Energie und Gesundheitsförderung, 2005 
Peters, Aribert. Nutzlose Nachtabsenkung.  
Energiedepesche. 2012, 2/2012

The climate function on the chair can exert a 
positive influence on the energy consumption 
in the workplace. The fact is that every degree 
matters when it comes to energy costs. If the 
room temperature is lowered by just 1 degree 
during the heating phase, the heating costs 
are reduced by 6%*. In summer, for each 
degree warmer in the climate control settings, 
around 4% of energy is saved*. The energy 
for heating or ventilation in the office chair 
on the other hand functions far more efficiently: 
Heating and cooling can be felt directly via 
the body contact surfaces and there are two 
settings for each function.   

* depending on the building type 
Source: e.V., Die Verbraucher Initiative. Wärme effizient 
und sparsam nutzen. info. 2002, Nr 58. 
L. Eisenmann, B. Grießmann. Effiziente Kühlung von 
Serveranlagen und Telekommunikations-Anlagen.  
Heidelberg : Stadt Heidelberg, Amt für Umweltschutz,  
Energie und Gesundheitsförderung, 2005 
Peters, Aribert. Nutzlose Nachtabsenkung.  
Energiedepesche. 2012, 2/2012
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POSITIVER EFFEKT DES KLIMASTUHLS.
WISSENSCHAFTLICH BESTÄTIGT.

Die Klimastudie, die als Feldstudie im deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaisers-
lautern durchgeführt wurde, macht deutlich:

Ein Bürostuhl mit Klimafunktion beeinflusst den thermi- 
schen Komfort und das thermische Empfinden am Arbeit-
splatz maßgeblich.
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FEATURES DES KLIMASTUHLS.
EINZIGARTIG INNOVATIV.

Bei langen Autofahrten die Sitzheizung oder die Sitzlüftung 
einschalten: ein Komfort, den man nicht missen möchte. 
Mit dem Klimastuhl hat Klöber diesen Komfort für den 
professionellen Büroalltag optimiert.

Kabelloser Akkubetrieb mit Kontrollanzeige

Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden

Intelligente „Besetzt-Erkennung“

Die Heizungsfunktion wärmt bis maximal 37°. Dies ent-
spricht der Körpertemperatur eines gesunden Menschen. 
Die Lüftungsfunktion führt überschüssige Wärme vom 
Körper ab und lässt Feuchtigkeit bis zu 95% im Sitz und 
bis zu 74% im Rücken verdunsten.

Klimafunktion in Sitz und Rücken

Regelung über 2 Stufen

Ergonomischer Bürodrehstuhl

Die Klimafunktion verleiht 
Autonomie am Arbeits-
platz, ganz unabhängig 
vom Makroklima.  
Zu jeder Zeit, flexibel und 
individuell.

Steigerung der Zufrie-
denheit, des individuellen 
Wohlbefindens, der Pro-
duktivität und Verringerung 
der Fehlerquote.

Positive gesundheitliche 
Aspekte führen zu einer 
Verringerung von Fehl- 
zeiten.
 

Mögliche Energieeinspa-
rung bei der Raumtempe-
ratur sorgt für eine positive 
Ökobilanz.


