


Wir zelebrieren Möbel: Die Leidenschaft für das Thema „Sitzen“ ist bei Löffler am Firmenstandort Reichenschwand spür- und  

erlebbar. Ein eindrucksvolles Repertoire an aktuellen Löffler Sitzmöbeln zeigt die Liebe zum Handwerk, zu schöner Form und das 

Engagement für ergonomisch gesundes Sitzen. Begleitet wird diese Erfahrung von dem ansteckenden Einsatz der engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und endet in der Führung durch eine der größten und umfangreichsten Privatsammlungen von 

Sitzmöbeln in Europa.

Herzlich willkommen.
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Seit 19 Jahren setzt Löffler in der Produktion von Büromöbel sein besonderes Augenmerk auf den Einsatz der ERgo ToP-Techno-

logie und echter Handwerkskunst. Das erfolgreiche  Konzept des „bewegten Sitzens“ bietet dem anspruchsvollen Nutzer Meister-

stücke, mit ergonomisch höchster Funktionalität,  langer Lebensdauer, guter Form und optimalem Komfort.    

Wir übernehmen ökologische Verantwortung bei der Auswahl der Materialien und fertigen ausschließlich in Deutschland: langlebige, 

gesunde, intelligente und formschöne Möbel. Jede und jeder einzelne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen  

Design, Konstruktion, Kundenberatung, Handwerk, Logistik und Versand engagiert sich für das beste Produkt und identifiziert sich 

mit dem Konzept „Löffler - bewegen“. Im Team entstehen mit feinem Fingerspitzengefühl, langjähriger Erfahrung, großer Aufmerk-

samkeit, Detailgenauigkeit und neuesten Fertigungstechniken erfolgreiche, ergonomische und formschöne Produkte. Pünktlich und 

geprüft verlassen die Möbel das Haus Löffler in Richtung  zufriedener Kunden.

Löffler - Die Leidenschaft 
für bewegtes Sitzen.
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gestalten denken.
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Bürodrehstühle von Löffler sind heute der garant für nachhaltige gesundheitsvorsorge. Die von Löffler entwickelte ERgo ToP-

Technologie ermöglicht bewegtes, gesundes Sitzen und stärkt durch die rundum bewegliche Sitzfläche die Rückenmuskulatur. 

Der Nutzer beugt damit Haltungsschäden vor und verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen.  Der Löffler Drehstuhl mit ERgo 

ToP-Technologie und vielen dynamischen Elementen ist heute das Trainingsgerät für den Rücken.  

Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Experten  für Ergonomie der Universität München, Lehrstuhl für Ergonomie 

und wird von der Interessensgemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IgR) uneingeschränkt empfohlen. „gesundes Sitzen 

in schöner Form“ war und ist die grundlage der Entwicklungen bei Löffler. Laufend arbeiten Designer und Entwickler an neuen 

Formen und Technologien.  Dadurch werden Löffler Bürodreh- und Besucherstühle den Anforderungen an optische Repräsentanz 

und gesundes Sitzen gerecht. 

: holzer : knopfler



: lezgo

E r g o n o m i s c h 
r i c h t i g e s  S i t z e n  -
f ü r  e i n e  g e s u n d e 

A r b e i t s w e l t :
E r g o  T o p
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besucherstühle  I  die neue Besucherstuhlkollektion von Löffler vereint Design und Sitzkomfort. Die Serien 
mesami 2 und mesami 3 sind in vielen Material- und Farbvarianten erhältlich: Blickfang und Komfort für  
Besucher-, Besprechungs- und Wohnbereich.

: mesami 2

: mesami 3

drehstühle  I  bekannte und neue Formen für „bewegtes“ Sitzen erfüllen durch die ERGO TOP-Techno-
logie die Forderung nach möglichst vielen dynamischen Elementen am Stuhl und wirken dem statischen 
Sitzen durch eine rundum bewegliche Sitzfläche entgegen.

: lezgo 2

: figo

: tango

: lezgo



Praktisches voller 
schöner Formideen 
mit Wohlfühlgarantie.
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: holzer

Mit der Liebe zu traditionellem Kunsthandwerk und schöner Form entste-

hen bei Löffler einzigartige Möbel, die formschönes Wohnen bereichern: 

Accessoires - inzwischen Stars im Wiener Dorotheum und naturnahe  

Designermöbel - bringen die Philosophie von gesundem Sitzen und guter 

Form in den Wohnbereich. 



Die Edition Löffler  - 
limitierte Sitzkunst als 
ästhetische Kraftfelder 
für die Zukunft.
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Unter dem Begriff Edition werden Klassiker und Neuentwürfe berühmter 

Designer in limitierten Auflagen gefertigt. Mit der Leidenschaft für Sitzkunst 

erschafft Werner Löffler Designobjekte für generationen. Die rote Sitzskulp-

tur von günter Beltzig reiht sich neben eine Kreation von Thomas Bley, der 

die „Memphis“- Ära in einer aktuellen Löffler Serie auferstehen lässt. Die 

limitierten Exemplare aus der Löffler Edition werden nummeriert und mit 

handsignierten Echtheitszertifikaten geliefert. 
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: sitzkunst von günter beltzig



Sammlung Löffler -
eine der größten 
Privatsammlungen 
historischer Sitzmöbel 
in Europa.
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Die Sammlung Löffler ist eine der größten und umfangreichsten Privatsammlungen historischer Sitzmöbel in Europa. Über 700  

Exponate - in unrestauriertem Zustand - zeigen einen Querschnitt durch die Kulturgeschichte des Sitzens der letzten zwei Jahr-

hunderte.  Für Werner Löffler bedeutet die intensive und die in Details gehende Auseinandersetzung mit historischen Sitzmöbeln 

die wertvolle Möglichkeit, immer neue Sichtweisen und Inspirationen für Entwicklungen in der jeweils aktuellen Löfflerkollektion  

einzubringen und kreative Prozesse für die Zukunft in gang zu setzen. Die Präsenz nahezu aller namhaften Designer ab dem  

19. Jahrhundert und eine themenspezifische gestaltung der Sammlung ermöglicht es dem interessierten Besucher - ob Kunstlieb-

haber, Architekt, Lehrender oder Lernender - die Bedeutung des Themas „Sitzen“ zu erfahren. 
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Werner Löffler, Jg. 1962, entdeckt schon früh seinen Forschergeist und die Begeisterung für das Thema „Sitzen“. Nach seiner Aus-

bildung und  ersten frühen Sammlererfahrungen beginnt er intuitiv seine Karriere als Mitarbeiter eines großen Sitzmöbelherstellers. 

1992 macht er sich selbstständig, um seine Vision vom bewegten Sitzen realisieren zu können und entwickelte gemeinsam mit der 

Technischen Universität München, Lehrstuhl für Ergonomie, die patentierte ERgo ToP-Technologie. Werner Löfflers Leidenschaft 

für Design ist heute die grundlage der umfassenden Sammlung Löffler, die bereits über 700 Exponate umfasst und der steten  

Entwicklung und Erfolgsgeschichte der Sitzmöbelproduktion am Standort Reichenschwand. 
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LÖFFLER Bürositzmöbel GmbH
Rosenstraße 8, D-91244 Reichenschwand 
Tel. +49 9151 83008-0, Fax +49 9151 83008-88 
info@loeffler-bewegen.de, www.loeffler-bewegen.de


