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Nachhaltigkeit ergoNomie Qualität DesigN

ergonomische sitzmöbel von KÖHL.

Wir stehen für ergoNomie 

ergonomisches und entspanntes sitzen stehen bei  
uns im einklang. Denn ergonomie verlangt neben  
dem richtigen sitzen auch immer die ganzheitliche 
Betrachtung des Menschen. Die Zusammenarbeit mit 
Anwendern und ergonomie-experten, wie z. Bsp.  
das institut für Gesundheit und ergonomie e.V. (iGr), 
garantiert ergonomisch hochwertige sitzlösungen.  
so gehören zu den ergonomischen highlights u.a.  
der KÖhL Air-seAt für bewegtes sitzen, die KÖhL 
Bandscheibenstütze (KBs®) sowie hochwertige 
Polsterungen für einen ermüdungsfreien sitzkomfort.

seit 1976 ist KÖhL auf die entwicklung und herstellung ergonomisch hochwertiger, ökologisch durchdachter 
Bürodrehstühle, Konferenzstühle und Beistellstühle spezialisiert. nachhaltige Produktqualität, die Gesundheit  
der nutzer sowie ökologische Produktionsprozesse sind unsere Philosophie. Viele renommierte Kunden in  
Deutschland und europa vertrauen auf diese Kompetenz – German Quality made by KÖhL.

Wir LieBen AusGeZeichetes DesigN 

Mit dem richtigen Gespür für Markt- und Designtrends 
und der Zusammenarbeit mit renommierten Produkt- 
designern entstehen attraktive Designprodukte, die  
uns internationale Anerkennung einbringen. Bereits 
zum zweiten Mal haben wir den „red Dot Award“, die 
internationale Auszeichnung für hohe Designqualität, 
und zum dritten Mal den „Benelux Office Product 
Award“ sowie den „German Brand Award“ gewonnen. 
Kreatives Design, verbunden mit ergonomischer 
funktionalität und innovativen Materialien, zeichnet  
uns aus.

Wir Liefern Qualität 

„German Quality made by KÖhL“. unsere sitzmöbel 
sind aus hochwertigen, schadstoffarmen Materialien 
gefertigt und mit nachhaltigen, umweltschonenden 
Verfahren produziert. in der eigenen fertigung wird noch 
vieles in liebevoller handarbeit umgesetzt. Permanente 
Qualitätskontrollen und Zertifizierungen nach strengen 
richtlinien runden unseren Qualitätsanspruch ab.

Wir DenKen moDular 

unsere ständig erweiterte Produktpalette ist auf 
Langlebigkeit ausgerichtet und entsteht nach dem 
Baukastenprinzip mit modular einsetzbaren elementen. 
Dies ermöglicht nicht nur eine große Modellvielfalt  
und Gestaltungsfreiheit für den Anwender, sondern 
stellt auch sicher, dass unsere sitzmöbel langfristig 
nachrüstbar sind. Aber auch die fertigung profitiert von 
dem modularen system. hochflexible Arbeitsabläufe 
steigern die Produktivität und sorgen für nachhaltigere 
Prozesse.

5 Jahre 
Garantie

Made in Germany
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Die Aussparung verringert den  
Druck im hinteren sitzbereich und  
entlastet das steißbein.

Bleiben sie in Bewegung: Mit dem KÖHL® aIr-seat

Die nächste sitzposition ist immer die beste!

Das integrierte 2-Kammer- 
Luftkissen fördert durch das 
Ausbalancieren beim sitzen 
mehrdimensionale Mikrobewe-
gungen und trainiert durch häufige 
spannungswechsel auch die 
tiefliegende rückenmuskulatur. 

rückenschmerzen wird vorge-
beugt und die haltung optimiert.

Je nach empfinden und Gewicht 
des nutzers lässt sich die Beweg-
lichkeit durch das Verändern der 
Luftmenge im sitz kissen indivuduell 
anpassen – ganz einfach per 
Knopfdruck am Komfort   ventil.

Air-seAt-MOVie

Video auf
koehl.com/airseat

Wir stärken Ihren Rücken
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Vorteile des KÖHL® aIr-seat
  fördert dynamisches sitzen

   animiert zu wechselnden sitzhaltungen

   trainiert und stimuliert die rückenmuskulatur

   versorgt die Bandscheiben mit nährstoffen

   fördert die Durchblutung und sauerstoffversorgung

   steigert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit

  beugt rückenschmerzen vor

   wird vom institut für Gesundheit und ergonomie iGr empfohlen
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saLVeo® soLItaIre

chefsessel der luxusklasse mit Design- und  
ergonomie-Premiumausstattung

saLVeo® CLassIC

exclusiver chefsessel mit Design- und  
ergonomie-Premiumausstattung

exklusiver chefsessel mit Design- und ergonomie-Premiumausstattung

hochwertige Materialien kombiniert mit allen ergonomischen funktionen, wie die  
KÖhL-Bandscheiben-stütze oder der taschenfederkern-sitz, bieten Komfort und  
unterstützung bei allen herausforderungen des Arbeitsalltages.
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saLVeo® soLItaIresaLVeo® CLassIC
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saLVeo®
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artIso®artIso®

außergewöhnliches Design  
mit inneren Werten

Mit ihrem zeitlosen, reduzierten Design strahlt die ArtisO® serie außergewöhnliche Ästhetik und eleganz 
aus und wertet die umgebung auf – sowohl im Office als auch im wohnlichen umfeld.

hochwertige taschenfederkerne in der sitzfläche sorgen für einen einzigartigen sitzkomfort  und 
gewährleisten aktives und klimatisiertes sitzen. Zusätzlich kann der Korpus mit einer flexiblen 360° scheibe, 
der „Dynamic Disc“, beweglich gelagert werden und ermöglicht so ein dynamisches sitzen. hochwertige, 
kombinierbare Bezugs materialien bieten eine Vielzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten.
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artIso®
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artIso®
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artIso® s artIso® m

artIso® XlartIso® l
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artIso®
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anteo® aLU

Puristischer Drehsessel mit edler alumini-
um-schwinge und schlanker silhouette

AnteO® ALu verbindet Ästhetik mit ergonomischem sitzkomfort. Die hohe rückenlehne 
schafft eine markante silhouette, die durch die Alu-rahmenkonstruktion zusätzlich 
hervorgehoben wird. rückenlehnen aus hochwertigen Materialien mit tuBe- oder  
netWOrK-Geweben, oder sLiMLine-Polster in Leder - der Bürostuhl weist eine Vielzahl  
an Variationsmöglichkeiten auf, die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten.



26 27

anteo® aLU
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anteo® aLU Konferenz

edle, zeitlose konferenzstuhl-serie 
mit ergonomischen highlights

Die AnteO® ALu Konferenz-serie wertet dank der eleganten Aluminium-schwinge und 
schlanken silhouette jeden Besprechungsraum auf. nicht nur optisch begeistert die wertige 
Verarbeitung, sondern auch funktional überzeugt u.a. die automatische Komfortwippe und 
fördert somit bewegtes sitzen.
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anteo® aLU
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teMpeo®

Die Fusion aus minimalistischem Design  
und anspruchsvoller ergonomie

Das innovative Drehstuhlkonzept in Zusammenarbeit mit dem hamburger Designer besticht mit einer 
intelligenten rückenlehne, zeitgemäßen funktionen und einem klar definierten farbkonzept.

Die schlanke rückenlehne lässt den rücken „atmen“ – dank eines Luftaustausches zwischen 
Bezugsstoff und rückenschale. Durch die spezielle Art der Bespannung kann das Bezugsmaterial flexibel 
auf Bewegungen reagieren – und ist dabei gleichzeitig ausgewogen straff gespannt für eine optimale 
ergonomische unterstützung im rücken.
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teMpeo® WaVe
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teMpeo® WaVe
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Passende teMPeO®  
Besucher- und Konferenzstühle unter:  
www.koehl.com/tempeo

teMpeo® WaVe
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Passende teMPeO®  
Besucher- und Konferenzstühle unter:  
www.koehl.com/tempeo

teMpeo® FresH & anteo®
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seLLeo® eDGe

geradliniger komfort-Drehsessel 
– ein meilenstein der ergonomie

Die markanten Merkmale von seLLeO® eDGe sind eine 
elegante hohe rückenlehne und neue in Design und funk-
tion abgestimmte Armlehnen. Der lange, gerade rücken 
bietet auch größeren Menschen eine optimale Abstützung 
und damit mehr ergonomischen sitzkomfort. Die hohe 
Lehne verleiht dem seLLeO® eDGe eine elegante  
silhouette, die ihn zum Blickfang in jedem Büro macht.

Perfekte ergonomie und ein außergewöhnlicher sitzkomfort 
wurden hier in einem richtungweisenden stuhlkonzept 
vereint.
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seLLeo® eDGe
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seLLeo® CLassIC

eleganter Drehsessel mit außergewöhnlichem sitzkomfort 
und perfekter ergonomie

seLLeO® cLAssic unterstützt den nutzer in allen Arbeitssituationen optimal und erzeugt damit ein 
spürbares Wohlbefinden für Körper und Geist.

Perfekte ergonomie und ein außergewöhnlicher sitzkomfort wurden hier in einem richtungweisenden 
stuhlkonzept vereint. seLLeO® wurde durch die interessengemeinschaft der rückenschullehrer/innen 
e.V. (iGr) als „ergonomisches Produkt“ ausgezeichnet. Die optionale Ausstattung mit dem KÖhL  
Air-seAt vervollständigt die ergonomische Vollausstattung. Mehrdimensionale Bewegungen im sitzen, 
auch für Anwender bis zu 150 kg.
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seLLeo® CLassIC
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anteo®

ergonomisch und ökologisch überzeugender Drehstuhl  
mit schlanker silhouette

AnteO® ist ein Allrounder, der durch komfortable Vielfalt überzeugt. schon der name, der so viel bedeutet 
wie „Der Vorausschauende“, ist Programm.

Mit innovativen rückenlehnen, drei sitzpolstervarianten und einer Vielzahl an Bezugsmaterialien ist er ein 
Verwandlungskünstler, der sich jeder umgebung und vor allem jedem sitzbedürfnis anpasst.

Die optionale Ausstattung mit dem KÖhL Air-seAt vervollständigt die ergonomische Vollausstattung. 
Mehrdimensionale Bewegungen im sitzen, auch mit automatischer Gewichteinstellung.
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anteo® BasICanteo® Up



54 55



56 57

anteo® Konferenz

ergonomisch und ökologisch überzeugender Drehstuhl  
mit schlanker silhouette

AnteO® ist ein Allrounder, der durch komfortable Vielfalt überzeugt. schon der name, der so viel  
bedeutet wie „Der Vorausschauende“, ist Programm.

Mit innovativen rückenlehnen, drei sitzpolstervarianten und einer Vielzahl an Bezugsmaterialien ist er  
ein Verwandlungskünstler, der sich jeder umgebung und vor allem jedem sitzbedürfnis anpasst.

Die optionale Ausstattung mit dem KÖhL Air-seAt vervollständigt die ergonomische Vollausstattung. 
Mehrdimensionale Bewegungen im sitzen, auch mit automatischer Gewichteinstellung.
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anteo® Konferenz
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MuLtiPLO® unterstützt den nutzer in allen Arbeitssituationen optimal und eignet sich besonders  
für ein robustes Anforderungsprofil. Werkzeugfreier Wechsel der Polsterung und eine stabile  
rückenabdeckung machen ihn zum Meister in seinem Büro, auch wenn es eng wird.

ergonomisches sitzen in allen fertigungbereichen, aber auch an vielen supermarktkassen,  
MuLtiPLO® bewährt sich seit Jahrzehnten.

klassischer Drehstuhl mit optimalen  
ergonomischen Funktionen

MULtIpLo®
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aufmerksamkeitsstarker, bionisch  
inspirierter Designstuhl in vielen Varianten

CaLIXo®

Die cALiXO®-serie basiert auf einer organisch anmutenden sitzschale, die faszinierende Bequemlich- 
keit ausstrahlt.

Die Kombinationen mit unterschiedlichen Gestellen und Polsterungen ergeben z.B. einen puristischen  
Vierbeinstuhl, einen stapelbaren freischwinger oder einen Bürostuhl auf rollen, aber ebenso auch einen  
repräsentativen, vollumpolsterten Konferenzstuhl auf Gleitern. Die dreidimensional geformte Kunststoffschale 
aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit integrierten Armlehnen bietet höchsten sitzkomfort.



64 65

CaLIXo®
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CaLIXo®
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Die Produktfamilie cOnsitO® verspricht Attraktivität, Komfort und Langlebigkeit für die Bereiche Konferenz, 
seminar und Büro. Die sechs verschiedenen rückenlehnen können mit dem Vierbeingestell mit und ohne 
rollen, sowie einem schwingergestell kombiniert werden. 

Ob mit bequem gepolstertem tuBe-, sLiMLine PLus- oder luftigem netWOrK-rücken, die vielfältige 
Auswahl an ergonomisch geformten rückenlehnen lässt keine Wünsche offen.

anpassungsfähige konferenz- und  
Besucherstuhl-serie in vielfältigen ausführungen

ConsIto®
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Rückenlehne  
mit Netzstruktur
Mit seiner formstabilität, Luftzirkulation 
und angenehmen haptik begleitet  
network den sitzenden optimal. 

ConsIto® netWorK

Funktionalität und  
Ästhetik perfekt kombiniert.
schlanke silhouette, angenehmer sitzkomfort, elegantes 

Design. Die rückenlehnen Variante slimline Plus Polsterung 

bietet den nutzern die Vorzüge einer komfortablen Vollpols-

terung, ohne dabei auf das schlanke erscheinungsbild zu 

verzichten.

ConsIto® sLIMLIne pLUs

Rückenlehne und Sitz in TUBE
Bei diesem speziellen Verfahren wird der Bezugsstoff  
AruBA in Verbindung mit einem schaumträger zu  
horizontal angeordneten Zylindern verschweißt und als  
Polster auf sitz und rücken verarbeitet. Durch die  
tuBe-Polstertechnik wird eine zusätzliche Zirkulation  
der Körperwärme erzielt, durch die ein noch komfortablerer 
und temperatur aus gleichender sitzkomfort erreicht wird.

ConsIto® tUBe

ConsIto® soFt

Rückenlehne mit Polsteraufdopplung
hochwertiger schaum mit idealem raumgewicht bietet  
ergonomischen sitzkomfort. Gestalten sie ihren cOnsitO®  
mit über 100 Bezugsstoffen.
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Zeitloser objektstuhl, der Nachhaltigkeit,  
ergonomie und stabilität vereint

DesIro®

DesirO® orientiert sich an der natur – am Vorbild des menschlichen rückens.

er überzeugt durch die harmonisch gerundete sitz- und rückenschale mit ausgeformter Lordosen- 
unterstützung. Diese KÖhL-Lordosen-schale (KLs) besteht aus 10-lagigem Buchenformschichtholz mit 
serienmäßiger Antirutsch-Beschichtung und wird in Deutschland produziert. Die hölzer stammen aus  
nachhaltiger forstwirtschaft.

formschön – in großer Modell- und farbauswahl für Office, cafeteria, an der Bar, am empfang und auch  
für zu hause.
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DESIRO®
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KÖHL GmbH   |   paul-ehrlich-strasse 4   |   63322 rödermark   |   Germany   |   tel.: +49 6074 9280   |   e-Mail: info@koehl.com   |   www.koehl.com
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