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Less is more, 
      less is comfort

Klare Formensprache signalisiert  
eine Reduzierung auf das, was zählt: 
Ein Stuhl, der in jede Arbeits- und Wohn-
landschaft passt, ohne  sie  zu dominieren. 
Formvollendet minimal – das ist  
CoMeet.  

Basierend auf Margarete Klöbers  
Archetypen Polstergleich, transformiert 
CoMeet die DNA von Klöber in die An-
forderungen der Zeit. Kompatibel im 
Design, modular in der Ausführung, 
passt CoMeet in jeden Kontext und 
bringt Wohnlichkeit in jedes Setting.  
So schließt CoMeet den Kreis aus  
Arbeits- und Wohnwelt. 

Clear-cut styling means a reduction to 
what really matters: a chair that goes 
well in any workplace or home environ-
ment without dominating it. 
Perfectly formed and minimal in design 
– that’s CoMeet.
 
Based on Margarete Klöber’s Polster-
gleich archetype, CoMeet transforms 
the Klöber DNA to reflect contemporary 
requirements. CoMeet is compatible in 
design and modular in specification – 
bringing a homely feel to any setting. 
Thus CoMeet closes the work-home 
circle.  

Ein Stuhl, der  
selbstverständlich passt.  
In jeden Raum,  
zu jeder Zeit, für Jeden  
und jeden Rahmen.  
Die Kunst besser zu sitzen. 

A chair that’s  
a natural fit.  
In any space, at any time,  
for anyone and any setting.  
The art of sitting better. Armlehnen Variante 1:

Bewegungsarmlehne mit verstellbarer
Anhebung im Ellbogenbereich 
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Wohnlichkeit ist der Garant für Wohlbefinden. Orte mit wohnlichem Ambiente 
fördern Kommunikation, Kooperation und Kollaboration. Sie bieten Raum für  
Co-Creation und bilden die Basis zur freien Entfaltung.  

Innovation entsteht im Miteinander und dort, wo sich Menschen inspiriert und 
physisch verbunden fühlen. 

Mit seinen wohnlichen Attributen, ist CoMeet der Archetyp für die Orte des Wohl-
fühlens: Workshops in entspannter Atmosphäre, produktive Pause im Café oder 
auch das Dinner zu Hause am Esstisch. CoMeet passt in jeden Kontext mit 
Selbstverständlichkeit. 16 Varianten in Materialität und Erscheinung transportieren 
Wohnlichkeit an jeden Ort, zu jeder Zeit.

A homely feel is a guarantee of well-being. Places with a relaxed atmosphere 
encourage communication, cooperation and collaboration. They provide  
a space for co-creation and form a basis for unrestricted development.   

Innovation is spawned from interaction – in an environment where people feel 
inspired and connected in a physical sense. 

CoMeet’s homely qualities make it the archetype of well-being and therefore  
ideal for locations such as relaxed workshops, productive breaktimes in the 
café, or even dinner at the dining table at home. CoMeet blends readily into any 
context. With 16 variants in different materials and looks, you can enjoy a homely 
feel anywhere, anytime.

Die Freiheit zu 
arbeiten wie Du 
lebst.

Das spiegelt sich auch im Namen: CoMeet steht für Coffee-Meeting-Chair, für 
das Attribut Wohnlichkeit.  

Der Coffee-Meeting-Chair verbindet Tradition und Handwerk mit Innovation  
und Vision – Made in Germany, Made am Bodensee. 

This ethos is also reflected in the name: CoMeet is short for coffee meeting 
chair, highlighting its homely qualities. 

The coffee meeting chair combines tradition and craftsmanship with innova-
tion and vision – made in Germany, made am Bodensee.  

The freedom  
to work the way 
you live.

Creating  
spaces 
for well-being

CoMeet com55
Kufengestell | Kunststoff-Rücken
sled-base | plastic back



Comfortable  
places for  
communication, 
collaboration  
and cooperation. 

Bequeme
Orte für 
Kommunikation, 
Zusammenarbeit 
und Kooperation. 

Shaping 
new  
spaces



A home base  
for strategy  
execution.  
A place to develop 
powerful visions.

Die Heimat 
für eine strategische
Ausführung. 
Ein Ort, um starke  
Visionen zu entwickeln.

CoMeet com66
Rücken aus Formvlies 
back made of none-woven material

CoMeet com55h
Kufengestell | Sitzhöhe 76 cm
sled-base | seat height 76 cm Meeting 

 spaces



It’s time for new energy and  
inspiration. The café and bar 
are meeting places for open 
communication. 

Es ist Zeit für neue Energie  
und Inspiration. Das Café und 
die Bar sind Treffpunkte für eine 
offene Kommunikation. 

  Coffee
spaces



Wine, dine  
and laugh  
in stylish  
atmosphere.

Wein, Essen
und Lachen
in stilvoller
Atmosphäre.

CoMeet com66
WOOOM woo75 + woo25

Living 
spaces



CoMeet is where 
people meet and 
feel at ease. 

CoMeet ist ein Ort,  
an dem sich Menschen 
treffen und wohlfühlen. 

CoMeet com55 
Kufengestell 
sled base 

CoMeet com66 
Eiche mit Armlehnen 
oak with arm armrests

Comfort 
 guaranteed



Mit CoMeet hat Designer 
Jörg Bernauer die DNA  
von Klöber neu interpretiert. 
Ein Gespräch in der  
Kreativwerkstatt. 

Arbeitswelten dringen optisch und atmosphärisch immer stärker ins Wohnliche 
vor. Zuhause oder Arbeit – es geht darum, dass sich Menschen wohlfühlen. Aus 
diesem Ansatz haben wir mit CoMeet einen Stuhl kreiert, der beides verbindet. 

Die Frage war, wie man aus unserem Ursprung, dem Klassiker, einen Archetypen 
erschafft. CoMeet ist in New Work zuhause und soll in den Lounge- und Cafébe-
reich wie Workshop-Space passen und ebenso Teil der Wohnwelt sein. Ein Stuhl, 
der auch ‚Besucherstuhl‘ sein kann. Ein Stuhl, den man einfach so dazu stellt und 
der gleichzeitig so wohnlich ist, dass er an den Esstisch passt. 

Designer Jörg Bernauer  
has reimagined the Klöber 
DNA with CoMeet.  
An interview in the  
creative workshop. 

Klöber steht für bewegtes Sitzen, für Ästhetik und Design, das international  
geschätzt wird und kreative Prozesse in aller Welt unterstützt. Klöber steht dabei 
genauso für Heimatverbundenheit und seine Wurzeln am Bodensee. Hier hat 
Margarete Klöber als junge Unternehmerin und Gründerin vor mehr als 80 Jahren 
ihren Anspruch an die Kunst des Sitzens formuliert und umgesetzt.  

Der Grundgedanke – die Verknüpfung von Arbeitswelt mit Komfort und Wohn-
lichkeit – ist Inspiration für alle Entwicklungen. Designer Jörg Bernauer findet 
daher Inspiration nicht nur im Neuen, sondern auch im Bekannten. Dabei hat er, 
genau wie Margarete Klöber, den Mut, eigene Wege zu gehen.  

Jörg Bernauer sitzt in der Kreativwerkstatt, umgeben von den Meilensteinen aus 
Klöbers Evolution: „Von der ersten Idee über Moods bis zum Prototypen haben 
wir CoMeet in rund 5 Monaten entwickelt. Dabei hat uns eine Vision begleitet: 
Wir wollen einen Stuhl, der kompromisslos selbstverständlich ist“. CoMeet ist in 
der Formensprache wohnlich, einladend und aufgeräumt. Ein Stuhl, der in jeden 
Raum und an jeden Ort selbstverständlich passt.

Klöber represents dynamic sitting, as well as internationally respected aesthetics 
and design that underpins creative processes worldwide. Klöber also stands for 
regional identity and the company’s origins in the Lake Constance setting. This 
is where the young entrepreneur Margarete Klöber, who founded the company 
over 80 years ago, outlined her vision of the art of sitting and made it reality.

The fundamental idea – incorporating comfort and homeliness into the work-
place – is the inspiration behind all developments. We can see that designer 
Jörg Bernauer is influenced not only by new things, but also by what is already 
familiar. Yet, just like Margarete Klöber, he is not afraid to strike out on his own. 

Jörg Bernauer’s in the creative workshop, surrounded by milestones from  
Klöber’s evolution: “From those early mood boards to the first prototype, it took 
us around 5 months to develop CoMeet. We had a vision along this journey: we 
wanted a chair that would fit in naturally anywhere – no compromises“. CoMeet 
is homely, inviting and clear-cut in design. A chair that fits naturally into any 
space and any place.

In terms of both looks and atmosphere, workspaces are increasingly taking over 
our home environment. It’s vital that people feel at ease, both at home and at 
work. This approach was our basis for creating the CoMeet chair, which brings 
them both together.

The question was how to create an archetype derived from our origins – the 
classic chair. CoMeet is rooted in the New Work principle and is therefore suit-
able for lounges and cafés as well as home furnishing. A chair that works equal-
ly well as a “visitor chair”. A chair you can casually add to a configuration - and 
at the same time it has such a homely feel that you can use it at the dining table. 

The archetype 
with a natural 
feel



All 
Products 
COM

Ein gemütliches Meeting in  
entspannter Atmosphäre.  
Der wohnliche Archetyp für eine  
produktive Kaffeepause im Büro 
oder zuhause.

A welcomming meeting  
in a relaxed atmosphere for 
a productive coffee break – 
in the office or at home.

Design: Jörg Bernauer

CoMeet com66 
Wood

Eiche Oak

CoMeet com66 
Wood

Formvlies non-woven material

CoMeet com66 
Wood

mit Armlehnen with armrests

CoMeet com55 
Steel

Kufengestell sled base

CoMeet com55 
Steel

mit Vliesauflage with pad seat

CoMeet com55 
Steel

Formvlies non-woven material

CoMeet com55 
Steel

Vierbeiner 4-leg chair

CoMeet com55 
Steel

mit Armlehnen with armrests 

CoMeet com55 
Steel

mit Vliesauflage with felt padding

CoMeet com66 
Wood

Sitz gepolstert seat upholstered

CoMeet com66 
Wood

Buche schwarz black laquered beec

CoMeet com66h 
High

Eiche oak

CoMeet com55 
Steel

Kunststoffrücken plastic backrest

CoMeet com55 
Steel

Gestellfarbe schwarz sled-base black

CoMeet com55h 
High

Kufengestell sled base

CoMeet com55 
Steel

Gestellfarbe Weiß frame colour white

CoMeet com25 

Tisch 74 cm
table 74 cm

CoMeet com25 

Tisch 105 cm
table 105 cm
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