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SOFT BOX - PROFIM

Eine Kollektion, die man mit drei
Worten beschreiben kann: Bequem-
lichkeit, Präzision und Modularität.
Dank dem Eckelement können die
SoftBox-Sets in beliebiger Konfigu-
ration platziert werden, damit sie
bestmöglich mit dem Innenraum
harmonisieren. Die Sitze scheinen
auf dezenten Schleifen gestützt zu
werden – die Beine aus Aluminium
oder Holz sehen gleichzeitig leicht
und stabil aus.

This collection can be described
in three words: comfort, precision
and modularity. The corner element
enables the user to arrange SoftBox
sets in any chosen configuration
to harmonise them with the interior
design. The seats appear to be
supported by subtle ‘ribbons’ –
aluminium or wooden legs look
delicate while providing a stable
base.



Modular seating systems so often
suffer from having lots of legs – a
forest of unrelated spindles! Our idea
was to create a support structure
which when used in a modular way
becomes a simple sequence of fluid
forms - the visual glue that holds a
soft quiet upholstery design together
and makes it special. With wood
and aluminium frames we maximise
the options.

Modulare Sitzsysteme müssen oft
mit vielen Beinen ausgestattet sein,
ein echter Wald aus losen Stützen!
Wir wollten eine Stützkonstruktion
entwickeln, die, auf modulare Art
verwendet, zu einer schlichten
Sequenz aus flüssigen Formen wird.
Zu einer visuellen Verbindung, welche
die Elemente aus weichem Polster
miteinander vereint und zu einem
Charakteristikum macht. Mithilfe der
Gerüste aus Holz und Aluminium
gestalten wir neue Varianten.

Designed in 2013 at Paul Brooks design.



ZOO - PROFIM

Zoo ist ein multifunktionaler Konfe-
renzstuhl, der unter anderen zu seiner
Klasse gehörenden Produkten heraus-
sticht. Der Stuhl zeichnet sich durch
eine schöne, dezente Form und eine
nahtlose Optik aus: Alle Verbindungs-
teile und Schrauben bleiben ver-
borgen. Die Kollektion umfasst eine
breite Palette von Zubehörteilen,
die eine Vielfalt von Funktionalitäten
ermöglichen, z.B. Reihenverbindung,
Anti-Panik Sicherung, Schreibtablar
etc.

Zoo multifunction conference chairs
stand out from other products in their
class. They are a combination of
beautiful simple forms, seamlessly
connected elements and invisible
fixings. The collection includes a
wide range of accessoires that create
exceptional versatility within the Zoo
Range, transforming the product into
chairs with writing tablets for use in
lecture theatres, conference chairs
with an integrated linking system and
catilever chairs for more informal
environments. There are six colour
options available and the various
elements can be used in acontrasting
or monochomatic style.



The goal was to design a broad range of visitor chairs in
which all configurations work successfully as stand-alone
pieces. At the concept stage we tried to find a structural
approach that would enable this to work – the non arm,
arm, cantilever and four leg versions all had equal prio-
rity. The result is intended to be a quietly confident chair
range that is genuinely versatile.

Unser Ziel war es, eine breite Palette von Konferenz-
stühlen zu entwickeln, bei der sich alle Konfigurationen
auch als Einzelstücke bewähren. In der Konzeptionsphase
strebten wir danach eine strukturelle Herangehensweise
zu finden, die dies ermöglichen würde. Alle Varianten – mit
oder ohne Armlehnen, 4-Fuß oder Freischwinger – hatten
für uns dieselbe Priorität. Das Ergebnis soll eine sich durch
diskrete Eleganz auszeichnende Kollektion von Stühlen
sein, die wahrlich universell ist.

Designed in 2013 at Paul Brooks design.



Drift partitions can be used to create
private spaces, to hide less aesthetic
office elements, or to enclose a
collaborative setting in acoustic
screens. The screens can be
configured as a straight wall, or
connected at 90 or 120 degree
angles.

Featuring a clean profile and offered
in a variety of expressive colours,
Drift adds a distinctly residential touch
to traditional workspaces with the
added benefit of increasing noise
absorption in an open office plan.

HAWORTH - DRIFT Drift-Sichtelemente können verwendet
werden, um privaten Raum zu
schaffen, um weniger ästhetische
Büroelemente zu verbergen oder um
teamorientierte Arbeitsituationen
akustisch abzuschirmen. Die
Sichtelemente können als lineare
Wandkonfiguration oder in Winkeln
von 90° oder 120° konfiguriert
werden.

Mit klarem Design und einer
Auswahl an ausdrucksstarken Farben
verleiht Drift den traditionellen
Arbeitsbereichen einen angenehmen
Wohncharakter mit dem zusätzlichen
Vorteil, die Geräuschabsorption in
einer offen gestalteten Büroplanung
zu optimieren



The multifunctional variant of Drift
offers the ability to mount shelves or
monitor holders on the partition, and
offers cable outlets or sockets for
power, USB or HDMI.
The design style is the same as the
standard or acoustic model, but the
filling is different, allowing cables to
be run inside the partition.
The connectors are in pre-defined
positions, which allows standard
width shelving to run across multiple
screens.

Das Multifunktionsboard von Drift
bietet die Möglichkeit Regalböden
oder Monitorhalter zu befestigen, und
weiterhin können Kabelauslässe oder
-steckdosen für Strom, USB oder
HDMI integriert werden.
Das Design entspricht dem Standard-
oder Akustikmodell, die Füllung ist
jedoch unterschiedlich, sodass Kabel
in der Wand verlegt werden können.
Die Aufnahme für entsprechende
Befestigungen befinden sich an
vordefinierten Positionen,
durchgehende Regalböden in
definierten Standardbreiten können
über mehrere Elemente verlaufen.

Designed in 2015 at brodbeck design.



HAWORTH - NIA

Office spaces have become more
and more versatile to accommodate
different tasks and behaviours of
changing workforces. Flexible
working practices have increased the
number and variety of non-assigned
workspaces and added complexity to
workspace design.

Agile workers don’t want to spend
time adjusting the task chair they only
spend a few hours in. The ideal work

environment for tomorrow’s
knowledge worker provides support
where it's needed and freedom
where it’s wanted.

Nia is designed to blend the style
and comfort of lounge chair with the
performance of a task chair, creating
a solution for many different work
settings, from meeting/conference
rooms, focus work areas and
collaboration zones.

Traditionelle Arbeitsstühle stehen im
Kontrast zu dem Trend "Office goes
Residential". Nia passt mit seinen
klaren Linien und dem verdecktem
Mechanismus optisch ideal in die
Wohlfühl-Atmosphäre moderner Büros
ohne dabei Kompromisse bei der
Performance einzugehen.

Agile Arbeiter haben kein Interesse
daran, den Arbeitsstuhl, den sie nur
für einige Stunden nutzen wollen,
langwierig einzustellen.
Die ideale Arbeitsumgebung für
Wissensarbeiter von morgen sorgt für
Support, wo er gebraucht wird und
Freiraum, wo er gewünscht ist.

Designed um agiles Arbeit während
des Arbeitstages zu unterstützen,
kombiniert Nia den Komfort eines
Lounge Stuhls mit dem präzisen
Engineering unserer High
Performance Arbeitsstühle.



Designed in 2018 at brodbeck design.



Embrace ist eine ganz besondere
Stuhlserie. Sein Design passt sich
jeder Umgebung und Situation an.
Überall. Und auch dazwischen. Für
jede Art der Begegnung. In kleinen
oder großen Gruppen. Wenn Sie
arbeiten müssen. Oder für spontane
Gespräche. Zum Warten oder
Entspannen. Alles, was Sie wollen
und noch etwas mehr. flexibel und
funktional. Aus einer Grundidee und
Grundform ist eine ganze Stuhlserie
entstanden. Ein Gesamtkonzept. Mit
Wiedererkennungseffekt durch
einheitliche weiche Linien, aber
wechselnder Optik und Funktion, je
nach Ausführung und Material.
Embrace gehört zu einer neuen,
vielseitigen Stuhlgeneration, die
perfekt an das moderne Arbeitsleben
angepasst ist. Mit neuen Konzepten
und Ideen, Kreativität und einer
ausgewogenen Formensprache.

KINNARPS - EMBRACE

Embrace is an appealing and unique
chair family. Designed to suit many
different types of environments and in
numerous different contexts.
Everywhere. And anywhere in
between. To be used for all types of
meetings. In larger or smaller groups.
When you need to work a while. Or
for a spontaneous conversation. To
wait or take a break. Whatever you
want and more. Both flexible and
functional. An entire family of chairs
has been designed from a basic
concept and design idea. A total
concept. With the same gentle lines
and recognition. With changing
expressions and characteristics
depending on choice of finish and
materials. Embrace is a new type of
versatile chair that suits today’s
working life. That provides new
thoughts and ideas. With creativity
and a balanced design.



Designed in 2014 at brodbeck design.



NURUS - ASHBURY

Die einzigartige Formensprache und
cleveren Funktionen von Ashbury
repräsentieren den dynamischen
Arbeitsstil der jungen Führungskräfte.

Die Produktfamilie unterstützt dank
intelligenter Geometrie den modernen
kommunikationsorientierten und
aufgeschlossenen Managementstil.
Drei unterschiedliche Tischvarianten
und Einsatz sowie Vernetzung mit
modernen Technologien sorgen bei
den Führungskräften für überraschen-
de Momente.

With Ashbury, technological
furnishing meets striking looks to
provide unique solutions that match
young executives’ dynamic work
style.

Ashbury allows a more intimate
and effective dialogue between
managers and their guests, thanks to
its refined design geometry. It comes
in three variations and exclusive
support for modern electronic devices
that surpass seniors’ expectations for
executing.

Designed in 2016 at brodbeck design.



Organization and storage is easier
with Ashbury that optionally comes
with 3 to 5 lid rear or 4 to 5 lid side
cabinets. These storage units, while
facilitating maintenance and access,
add to the elegance of the working
space with its goblet-like rounded
edges.

Die elegant gerundeten Stauraum-
lösungen geben jeder Arbeitsumge-
bung eine eigene Note und sorgen
für einen optimal organisierten Ar-
beitsplatz. Die Sideboards im Rücken
sind mit drei bis fünf und seitlich mit
vier oder fünf Schubladen erhältlich.



NU - PROFIM

Die Nu-Sessel sind eine gute Lösung
für Räume, die kompakte Lösungen
erfordern. Dies ist ein Vorschlag
für offizielle Plätze und die zur
Entspannung. Nu verleiht nicht nur
Büroflächen, sondern auch
Hotelfoyers einen besonderen
Charakter. In der Kollektion befinden
sich zwei niedrige Versionen: Mit
kleiner und großer Schale und eine
hohe Version mit einer Haube. Dank
dieser Lösung gibt der Designer dem
Benutzer die Möglichkeit ein ruhiges
Gespräch zu führen oder einen
Moment allein mit seinen Gedanken
zu sein.

The Nu collection is an innovative
approach to organzie any spatially
limited environment. This proposition
is for official spaces and places
intended to relax. Nu will add
character to office spaces as well as
hotel foyers. The collection includes
two versions: low has the option of :
a four-star base, a round flat base,
four leg frame and wire frame. And
high with the hood has two options:
a four-star base or a round flat base.
Thanks to this solution the designer
enables the user to have the ability
to have a quiet conversation or time
alone with his thoughts or book.



The core idea behind Nu was to
make a versatile tub chair range in
a really pure form – no ‚tricks‘ just a
well proportioned, good quality clas-
sic piece of furniture. The unexpected
twist comes with the addition of an
integrated hood that transforms a
simple tub into a cosy space in which
to focus.

Das Kernkonzept der Produkte Nu war die Entwicklung einer Palette aus
vielseitigen Schalensitzen in völlig reiner Form – ohne überflüssige Elemente,
einfach ein klassisches Möbelstück mit richtigen Proportionen, hergestellt aus
hochwertigen Materialien. Das Hinzufügen des kleinen, integrierten Dachele-
ments ermöglicht dabei die Verwandlung des einfachen Schalenstuhls in einen
gemütlichen Raum, der die Konzentration fördert.

Designed in 2013 at Paul Brooks design.



HAWORTH - BOWI

The need for space and flexibility is
increasing. Bowi is a versatile
seating solution for a range of
environments, from conference rooms
to cafeterias, from meeting spaces to
project areas.

Simple aesthetics allow it to
compliment most environments, with
its intelligent mechanism allowing
Bowi to be easily inclined and stored
using minimal space. Whether in
work or educational spaces Bowi is
equipped for every kind of audience.

Raum und Flexibilität spielen eine
immer wichtigere Rolle. Bowi bietet
vielseitige Sitzlösungen für
verschiedenste Umgebungen, die von
Konferenzräumen und Cafeterias hin
zu Meeting- und Projekträumen
reichen.

Mit ihrer schlichten Ästhetik passen
die Stühle in praktisch jedes Umfeld.
Und dank eines raffinierten
Mechanismus lässt sich Bowi mühelos
neigen und platzsparend verstauen.
In Bildung und Beruf: Bowi ist für jede
Zielgruppe ausgerüstet.



Designed in 2015 /2017 at brodbeck design.



The solid wood frame carries a
light molded wood shell or – new
since 2012 – a fully upholstered
shell. The positioning of the legs
gives the chair a unique posture,
as if it had a support and a free
leg. The sculpturally formed sub-
frame conveys the interplay
between stability and dynamism.
Due to its delicate appearance
this straightforward chair exudes
an air of lightness that requires
only a small area.

ZEITRAUM

Ein Gestell aus Vollholz trägt eine
leichte Formholzschale oder – neu
seit 2012 – eine vollgepolsterte
Schale. Die Beinstellung gibt dem
Stuhl eine besondere Haltung, als
hätte er Stand- und Spielbein. Das
skulptural verformte Untergestell drückt
das Zusammenspiel aus
Standfestigkeit und Dynamik aus.
Dank seiner zierlichen Erscheinung
beansprucht der unkompliziert und
leicht anmutende Stuhl wenig Raum.

MORPH LOUNGE

Designed in 2010 at Formstelle.





SCHÖNBUCH – SLICE

Tidy out-of-the-box. SLICE storage
solutions are made of powder-coated
sheet steel and come in four different
shapes and colours. Fitted to the
wall, they look like cubes emerging
from its surface. Available singly
SLICE is suitable for all sorts of
purposes and places and ideal for
storing keys, pens, office supplies,
cosmetics and other bits and pieces
that need a beautiful home.
Decorative and functional.

Spielerisch aufräumen. Die
Aufbewahrungselemente SLICE sind
aus pulverbeschichtetem Metall. Es
gibt 4 von einem Würfel inspirierte
Elemente in 4 unterschiedlichen
Farben. Wenn die Objekte montiert
sind, sehen sie aus, als wären sie in
die Wand gesteckt worden. Die
Aufbewahrungselemente können
einzeln bestellt und vielseitig genutzt
und angeordnet werden - ideal für
Schlüssel, Stifte, Büroutensilien,
Beautyartikel oder andere
Kleinigkeiten. Ein besonderer
Wandschmuck, dekorativ und
funktional.



LIMNOPLAST – CI & WEBSITE

Microscopic plastic debris, so-called
microplastics (MP), pose a global
challenge. As most plastic is
produced and used inland, the
considerable lack of knowledge on
their sources and impacts in
freshwater ecosystems inhibits
effective mitigation measures.

To meet this challenge, LimnoPlast will
for the first time bring together
environmental, technical, and social
sciences with the vision to transform a
new understanding of freshwater MP
to innovative solutions.

Mikroskopische Kunststoffabfälle,
sogenannte Microplastics (MP), sind
eine globale Herausforderung. Da
die meisten Kunststoffe im Inland
hergestellt und verwendet werden,
gibt es einen erhebliche Mangel an
Wissen über die Quellen und
Auswirkungen auf
Süßwasserökosysteme und somit
kaum wirksame Gegenmaßnahmen.

Um dieser Herausforderung zu
begegnen, wird LimnoPlast zum
ersten Mal Umwelt-, Technik- und
Sozialwissenschaften mit der Vision
zusammenführen, ein neues
Verständnis von Süßwasser-MP zu
vermitteln und den transfer zu
innovative Lösungen leisten.





DAVID REICHELT – CI David Reichelt is a Munich based
composer for film and television.

The CI was designed and developed
in close cooperation to fit his needs
and to represent his business and his
personality. One of the goals was to
achieve a very clean but at the same
time modern look.

David Reichelt ist ein Film- und
Fernseh- Komponist aus München.

Die CI wurde in enger
Zusammenarbeit designed um seine
Firma, seine Philosophie und seine
Persönlichkeit bestmöglich zu
repräsentieren.

Eines der Hauptziele war es, einen
eleganten, einfachen und sehr
reduzierten look zu erabeiten, der
gleichzeitig modern und jung wirkt.



LOGICDATA FAMILY
The focus was to design a product
family of size- and function-optimized
Control- and Batterie boxes, used for
height adjustable tables for
Logicdata.

Ziel war es eine Control Box und
Batterie Box Produktfamilie für höhen
verstellbare Tische für Logicdata zu
gestalten, die sowohl größen- als
auch funktionsoptimiert mit einem
simplen Design überzeugen.



IN BALANCE

Diese Steh- Sitz App hilft dem Nutzer
seine Gesundheit täglich zu
verbessern.

Sobald der Benutzer mit seinem
Smartphone an einen Bürotisch
kommt, wird er automatisch mit dem
Tisch connected. Er kann via App
den Tisch steuern, seine Steh-
Sitzzyklen einsehen und sich durch
die App an Stehphasen erinnern
lassen um so seine Konzentration zu
steigern.

This app for a sit- stand desks helps
you to improve your health every
day.

When connected with your phone to
the desk, you can check your
standing / sitting balance, you can
control the height of the table as well
as getting an overview of your sit
and stand time each day / week /
month or year.

LOGICDATA



Q - SYSTEM

Die Idee hinter dem Produkt Q-System
war es, eine multifunktionsfähige Or-
ganisationsschiene für das Zuhause
zu entwerfen.

Als Basis des Systems wird die
geschlitzte Eichenholzleiste an der
Wand befestigt. In die Leiste lassen
sich die unterschiedlichsten Module
für die verschiedensten Ansprüche
stecken. So kann das Stecksystem
vom Nutzer frei zusammengestellt
werden und findet Einsatz im Flur,
in der Küche, im Badezimmer, im
Schlafzimmer, in der Bibliothek oder
im Wohnzimmer.

The idea was to create a
multifunctional organisation rail for
domestic use.

As a base of the system, the cuted
oak wood ledge is mounted on
the wall. You can stick a broad
varity of different modules for diverse
requirements. So the system can be
put together freely by the user and is
used in the corridor, in the kitchen, in
the bathroom, in the bedroom, in the
library and in the livingroom.



confidential – all rights by

KLINGERBORDIHN
product & furniture design

Schwanthalerstraße 81
D – 80336 Munich

+49 (0) 157 8846 7504
+49 (0) 176 5150 5166

info@klingerbordihn.de
@klingerbordihn.de
www.klingerbordihn.de

K
B


