


Wie arbeiten wir morgen? Was brauchen wir dafür? Welche
Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Nur einige der vielen Fragen, 
die aus dem anfänglichen Projekt eine neue Marke geschaffen haben: 
KRETHO.

Wenn Work mit Life verschmilzt, Meere „vermüllen“ und wir nur noch 
schnell und billig konsumieren, dann ist es Zeit zu handeln. Und ja, wir 
wollen sie gemeinsam mit euch starten, die Work-Life-Revolution mit 
KRETHO. Unsere Mission: Filz for future!

Lasst uns die Welt von morgen besser machen – lass dich
jetzt fi lzifi zieren!

erobert die agile Welt:
Lass dich � lzi� zieren!

Umweltfreundlich & 
nachhaltig produziert

Design & Produktion 
„made in germany“

Gemeinsam
entwickelt & erprobt

KRETHO Möbel bestehen aus PET-Filz: Ein 
Material das zu 100 % recyclebar ist und 
zu einem großen Teil aus alten Plastikfl a-

schen hergestellt wird. In einem speziellen 
Verfahren gepresst und in Form gebracht, 
entsteht ein leichtes, aber enorm stabiles 

neues Produkt, das in keinem Zuhause 
fehlen sollte.

Global gedacht, lokal entwickelt und pro-
duziert in Deutschland: Nicht im hippen 
Berlin Szeneloft sondern am idyllischen 

Bodensee. Detailverliebt und anspruchs-
voll in Design, Material und Qualität – 

typisch la deutsche Vita.

KRETHO entwickelt Möbel für agiles Ar-
beiten und Leben – gemeinsam mit euch 
und für euch. Inspiriert von neuen Lebens-
welten und euren Ansprüchen. Werde Teil 
der KRETHO Community und gestalte mit 
uns nachhaltige Möbel, die das Leben ver-
einfachen.

Das morgendliche Meeting spontan in die Küche verlegen?
Zur Präsentation unerwartete Gäste unkompliziert dazuholen?
Beim Feierabendbier mal gemeinsam ne Runde abhocken?

Klappt doch – ohne Probleme! Mit dem TAKEoSEAT von KRETHO – 
dem wohl praktischsten Hocker der Welt. Platzsparend verstaut und 
mit wenigen Klicks geräuschlos aufgebaut – einfach im Handumdrehen 
ein gemütlicher Sitzplatz. Zack, Plöpp, Fertig.

Ideal auch zum Mitnehmen: Ein Handgriff und dein TAKEoSEAT
begleitet dich nach Hause, in den Park oder zum Festival. Der Name ist 
Programm: Mitnehmen und hinsetzen. Chic, leicht und stabil – du willst 
gar nicht mehr ohne los. Passt übrigens auch in den Kofferraum oder 
ins Wohnmobil!

Auch zuhause macht er eine gute Figur: Der TAKEoSEAT ist immer 
da, wo du ihn gerade brauchst. Spontane Küchenparty, gemeinsamer 
Serienmarathon oder ein kurzer Plausch auf dem Balkon. Ein Hocker so 
fl exibel wie dein Leben: Immer startklar für Neues!

Mehr Informationen
gibt‘s hier:

In 2 Grautönen
erhältlich.

Der praktische Falt-
hocker zum Mitnehmen.



Klöber GmbH
Hauptstraße 1

88696 Owingen
Tel. +49 (0) 75 51 - 838-171

hallo@kretho.de
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