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TASSO 2.0

Design: Jörg Bernauer

        ie elegante Polstergruppe 
Tasso 2.0 verbindet repräsentative 
Eigenschaften mit hohem Sitz-
komfort und beeindruckt durch 
ihre hochwertige Verarbeitung.

Der kubische Aufbau der Sofa-
familie sowie ihre ausgewogenen 
Proportionen sind Tasso 2.0 auch 
15 Jahre nach Einführung der  
Tasso Lounge erhalten geblieben. 
Neu sind die weichen Konturen, 
die für eine anschmiegsame Form 
bei gleichzeitig klarer und präziser 
Linienführung sorgen.

Die großzügig bemessenen Polster 
tragen wesentlich zum Wohlgefühl 
bei. Die exakte Nahtführung und 
die präzise Verarbeitung der 
Materialien unterstreichen dabei 
die hochwertige Handwerkskunst 
made in Germany. 

The elegant Tasso 2.0 upholstered 
seating group combines representative 
qualities with a high level of sitting 
comfort and impresses with its 
quality craftsmanship.

The cuboid structure of the sofa 
family and their generous 
proportions are still features of  
Tasso 2.0 even 15 years after the 
original launch of Tasso Lounge. 
What’s new is the soft contours, 
which offer a figure-hugging form 
whilst still achieving clear-cut  
design precision.

The generously-proportioned 
upholstery of this furniture collection 
is a key factor to ensure well-being. 
The accurate seam positioning and 
precise finishing of the materials 
emphasise the top-quality “made  
in Germany” craftsmanship. 

EIN KLASSIKER  
NEU INTERPRETIERT
A new interpretation of a classic
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    asso 2.0 mit Bezug aus Leder Ranchero zeichnet 
sich durch einen unverwechselbaren Griff aus. 
Das rein aniline und naturbelassene Rindleder ist 
ökologisch mineralgegerbt. Dank seiner speziellen 
Imprägnierung ist es fleckgeschützt. Im Gebrauch 
entwickelt Ranchero eine einzigartige Patina, die 
Kenner als besondere Charaktereigenschaft dieses 
Leders schätzen. 

Darüber hinaus kann Tasso 2.0 auch mit Leder 
Premium Plus oder mit Stoff bezogen werden.

Tasso 2.0 upholstered in Ranchero leather is 
distinguished by its unique feel. The 100% 
natural aniline cowhide has been treated  
with an eco-friendly mineral tanning process.  
It has a special stain-repellent impregnation. 
Ranchero develops a unique patina in use,  
which connoisseurs view as a special character 
feature of this leather. 

Tasso 2.0 can also be covered with Leather 
Premium Plus or fabric.

WEICH UND  
ANSCHMIEGSAM  
WIE EIN EDLER  
LEDERHANDSCHUH
So� and supple like a �ne leather glove
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        ie Polsterkonstruktion von Tasso 2.0 
ruht auf einem schlanken Gestell, das 
organisch in die an den Ecken platzierten 
Beine aus poliertem Aluminium übergeht. 

Spezielle Wendegleiter ermöglichen den 
kratzfreien und fließenden Einsatz auf 
unterschiedlichen Böden. Ohne Umbau-
maßnahmen können die Gleiter auf 
Teppichböden oder umgedreht mit der 
weichen Seite auf Parkett oder Fliesen 
bewegt werden. 

Die Tischplatte des Beistelltischs besteht aus 
dem Nanotechmaterial Fenix. Sie ist schlag- 
und kratzfest sowie wasserabweisend 
und mit antibakteriellen Eigenschaften 
ausgestattet.
 

The upholstery construction of Tasso 2.0 is 
based on a slimline frame with a flowing 
transition into the polished aluminium legs 
on each corner. 

Special dual-purpose glides allow the 
seat units to be used on a variety of floor 
types, where they can be moved around 
easily without scratching. With no need 
for modification, the glides can be used 
on carpet or flipped over to provide a soft 
point of contact for parquet floors or tiles. 

The top on the matching side table is  
made from Fenix, a nanotech material.  
It is resistant to impact and scratches, 
repels water and has antibacterial 
properties.

EXZELLENT  
BIS INS DETAIL
Excellent down to the last detail
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TASSO 2.0
FACTS & FIGURES

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011

DIN EN ISO 14001:2015

Brandschutz EN 1021 -1 und -2
Fire safety EN 1021 -1 and -2

JAHRE
YEARS

GA�NTIE / WAR�NTY

Gestell: Füße aus Aluminium,  
Oberfläche hochglanzpoliert;  
Wendegleiter aus Hyper-Kunststoff und Filz

Sitz: Sitzpolster sind aus 3 Kaltschaumschichten 
aufgebaut, die keilförmig zusammengefügt  
werden und unterschiedlich fest sind.  
Die Sitzfläche fällt so zur Rückenlehne hin  
weich ab und man sitzt im hinteren Bereich  
der Sitzpolster tiefer ein.

Polster: Sitz Schaumdichte 50 kg/m³;
Rücken Schaumdichte 40 kg/m³;

Tischplatte: HPL-Platte 10 mm Dicke;  
Oberfläche Fenix mit Nanotech-Beschichtung,  
matt schwarz;

Base: Aluminium legs with high-gloss finish;  
dual-purpose glides made of easy-glide plastic 
and felt

Seat: The seat upholstery is made of 3 three layers 
of cold-cure foam joined together in a wedge-
shape, each with different hardness properties. This 
means that the seat slopes downwards slightly 
towards the backrest and you get that luxurious 
sink-in feel at the back of the seat cushion.

Upholstery: Seat foam density 50 kg/m³;  
backrest foam density 40 kg/m³;

Table top: HPL top 10 mm;  
Fenix with nanotech coating,  
black matt;

Tasso 2.0 – die elegante Polstergruppe
Tasso 2.0 – the elegant seating group

Sofa XL tao35
Sofa XL tao35

Beistelltisch tao24
Side table tao24

Einzelsessel tao31
Single armchair tao31

Sofa tao32
Sofa tao32



Chairholder GmbH & Co. KG Weilerstraße 14 
73614 Schorndorf

Telefon + 49 (0)7181.98 05-115 
Telefax + 49 (0)7181.98 05-100

info@chairholder.de 
www.chairholder.de

Klöber GmbH

Hauptstraße 1

88696 Owingen/Bodensee

Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0

Fax +49 (0) 75 51-838-142

www.kloeber.com

info@kloeber.com

www.facebook.com/kloebergmbh
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