
Einzigartig innovativ:  
Der Klimastuhl

Uniquely innovative: the Klimastuhl

The heating function warms to a maximum of 37°C. This is equivalent to the body temperature of a 

healthy human being. The ventilation function conducts surplus heat away from the body, as well as 

allowing up to 95% of moisture to evaporate from the seat and up to 74% from the backrest.

Kabelloser Akkubetrieb mit Kontrollanzeige 

Li-Ion Akku 5200 mAh. Ladegerät wird mitgeliefert

Klimafunktion in Sitz und Rücken 

Rücken, Becken und Brust reagieren besonders empfindlich auf Wärme und Kälte.  

Beim Klimastuhl von Klöber sind Heiz- und Lüftfunktion in der Sitz- und Rückenfläche  

integriert – die Temperatur wird dadurch direkt auf den Körper übertragen.

Regelung über 2 Stufen 

Leistung der Klimafunktion in 2 Stufen kontrollierbar. Einschalten auf Stufe II für die schnelle 

Erreichung der optimalen Temperatur. Reduzierung durch Zurückschalten auf Stufe I.

Ergonomischer Bürodrehstuhl 

Der Klimastuhl kommt aus dem Hause Klöber, dem Spezialisten für die Herstellung  

qualitativ hochwertiger Bürositzmöbel. Der Klimastuhl erfüllt alle Anforderungen an einen 

ergonomisch hochwertig ausgestatteten Bürodrehstuhl. Ausstattungsmöglichkeiten:  

wie Klöber Mera Drehstuhl.

Ergonomic office task chair 

The Klimastuhl is made by Klöber, the specialist when it comes to manufacturing  

high-quality office seating. The Klimastuhl fulfils all the requirements of an office  

task chair that is fitted out to a high ergonomic standard. For specification options  

see Klöber Mera task chair.

Dual-level controls  

The climate function output has 2 control levels. Switch to Level II to reach the optimum  

temperature quickly. Reduce by turning down to Level I

Climate function for seat and backrest  

The back, pelvis and chest react most sensitively to heat and cold. The Klöber Klimastuhl  

has integral heating and ventilation functions in the seat and backrest, allowing the  

temperature to be applied directly to the most important parts of the body.

Cable-free rechargeable battery  

unit with control display  

Li-Ion rechargeable battery 5200 mAh. Charger supplied.

Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden 

Akkulaufzeit im Dauerbetrieb Heizen bis zu 8,5 h  

(Stufe II), im Dauerbetrieb Lüften bis zu 16h (Stufe II). 

Der Akku wird geladen mit 65,52 Wh. Das kostet pro 

Akkuladung ca. 0,0188 EUR

(200 Ladungen p.a. = 3,76 EUR). Ladezeit ca. 4h.

Battery run-time up to 16 hours  

Battery run-time in constant operation heating up  

to 8.5 h (Level II), ventilation up to 16h (Level II). 

The battery is charged with 65.52 Wh.  

Cost per charge cycle: approx. 0.0188 EUR  

(200 charges p.a. = 3.76 EUR). Charging time approx. 4 h.

Intelligente „Besetzt-Erkennnung“

Die Klimafunktion schaltet automatisch energiesparend ab, 

wenn der Benutzer aufsteht

Intelligent “seat occupancy sensor”

The climate function when in use automatically switches off 

to save energy when the user stands up and on again when 

the user sits down.

Die Heizungsfunktion wärmt bis maximal 37°. Dies entspricht 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. 

FEATURES

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. 

In a car on a long journey you can switch on the seat heating or ventilation to provide  

comfort you wouldn’t want to be without. In the Klimastuhl, Klöber has optimised this  

comfort feature for the office professional’s day-to-day life. 
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