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Projektmanufaktur

Designmöbel

Hygienemarke

Entwurf . Visualisierung . Planung

Entwicklung . Vertrieb . Handel

Entwicklung . Vertrieb . Handel

Umsetzung . Logistik . Montage
Project manufacturing

Designer furniture

Hygiene brand

Development . Sales . Trade

Development . Sales . Trade

Johannes Wagner

Patrick Tenbrinck

CEO . Founder

Managing Director . COO

Design . Visualisation . Planning
Implementation . Logistics . Installation

Branchen

Serienprodukte Outdoor & Indoor

Hygienespender

Gastronomie und Hotel . Musik & Film

Series Products Outdoor and Indoor

Hygiene dispenser

Serien . Series

Serien . Series

Projektkategorien

Riva . Tension . Pad Collection . Ticino

Desinfektionsspender und

Restaurants . Bars . Clubs . Musik-Events

Mito . Sotomon . Karo . Sunshade

Sport . Mode . Kunst & Kultur . Automobil

Mode-Events . Veranstaltungen
Museen . Lounges . Konferenzen

Hygiene-Accessoires
Disinfectant dispensers and

Produktkategorien

In den Anfängen von conmoto habe ich in jungen

Als ausgebildeter Tischler ist es mir ein großes Anliegen,

Jahren selbst handwerklich Produkte umgesetzt und

im Design und in der Entwicklung die grenzenlose

mit Designern gemeinsam entwickelt. Aus diesem

Kreativität mit dem Handwerk und ihren Möglich keiten

Grund weiß ich, wie viel Arbeit und Liebe zum Detail

zu vereinen. Vom Entwurf bis zur Umsetzung ist es oft

dazugehören, eine Idee so zu entwickeln, dass diese in

ein langer Weg, der mit zahlreichen Entscheidungen ein

Vollendung zu einem Produkt wird, das conmoto eben

hergeht. Daher ist mir eine enge Abstimmung mit unse

bürtig verkörpert. Die Leidenschaft für höchsten Design

ren Designern sehr wichtig. Ob namhafter Designer oder

anspruch und eine enge Zusammenarbeit treiben uns

junger Newcomer, der Umgang und der kreative Aus

als Team an.

tausch ist stets der selbe. Hier liegt der Fokus auf dem

hygiene-accessories

Accessiores . Garten . Kamine & Zubehör

Produkt mit hohem Designanspruch und Funktionalität.

Industries

Lounge . Regale . Sitzmöbel . Tische

Anwendungen

In the early years, at the start of conmoto I crafted

Gastronomy and hotels . Music and film

Kissentruhen . Büro . Polstermöbel

Hotel . Veranstaltungen . Praxen

products myself and developed them together with

Sport . Fashion . Art and culture . Automotive

Kanzleien . Büros . Lobbys . Messen
Product categories

Project categories

Einzelhandel

Accessories . Garden . Fireplaces and

Restaurants . Bars . Clubs . Music events

accessories . Lounge . Shelving

Applications

Fashion events . Events . Museums

Seating . Tables . Cushion storage boxes

Hotel . Event . Offices . Lounges.

Lounges . Conferences

Office . Upholstered furniture

Conferences . Bars . Clubs

As a qualified carpenter it is a great aim of mine, to

designers. For this reason, I know how much work and

unite in design and development the boundless creati

love of detail is involved in developing an idea so that

vity with craftsmanship and its possibilities. From design

it ends up as a product, something which conmoto

to implementation is quite often a long way, which is

equally embodies. The passion for the highest design

accompanied by numerous decisions. That is why close

quality drives us forward as a team and through close

collaboration with our designers is very important to

cooperation.

me. Whether it is a wellknown designer or a young
newcomer, the interaction and the creative exchange
is always the same. Here, the focus is on the product
with top quality design and functionality.
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Meine Leidenschaft und Begeisterung
gelten nicht nur der Musik, sondern auch gutem
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Meine Leidenschaft und Begeisterung gelten nicht nur

mit sich brachte. Fortlaufende Hingabe hinsichtlich

My passion and enthusiasm refers not only to music,

to perfection and beauty connected us instantly. With

der Musik, sondern auch gutem Design und hochwerti-

Perfektion und Schönheit verband uns auf Anhieb.

but also to good design and high-grade execution.

it‘s simplicity, clean design and beauty, I particularly

ger Verarbeitung. Ich bekam die Möglichkeit, Johannes

Aufgrund seiner Schlichtheit, seines klaren Designs

I had an opportunity to meet Johannes Wagner in New

like the „CHAIRMAN“ chair. This is my pick!

Wagner bei einem meiner Konzerte in New York treffen

und seiner Schönheit mag ich den Stuhl „CHAIRMAN“

York at one of my concerts, which was the beginning

zu können, was den Beginn einer richtigen Freundschaft

besonders gern. Er ist mein Lieblingsstück!

of a real friendship. Sharing perpetual commitment
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Marie Schmid-Schweiger gründete ihr Designstudio im

Marie Schmid-Schweiger founded her design studio in

Jahr 2003 in München. Nach der Assistenz bei Dieter Rehm

Munich in 2003. After working as an assistant at the

Fotostudio an der Akademie der Bildenden Künste in

Dieter Rehm photography studio at The Academy of

München startete sie ihr Designstudium an der FH München.

Fine Arts in Munich, she began studying design at the

In ihrer weiteren beruflichen Lau bahn arbeitete sie

University of Applied Sciences in Munich. During her

u. a. für Designworks USA inc. BMW und für Riccarda del

professional career she has also worked for Designworks

Aqua in Mailand und Venedig. Marie Schmid-Schweiger

USA Inc., BMW and for Riccarda del Aqua in Milan and

ist zudem als Dozentin an der Akademie für Mode und

Venice. Marie Schmid-Schweiger is also a lecturer at the

Design in München tätig. Ab 2003 kooperierte Marie

Academy of Fashion and Design in Munich. Marie

Schmid-Schweiger mit dem Designer Florian Viererbl.

Schmid-Schweiger has worked in cooperation with
designer Florian Viererbl since 2003.

Florian Viererbl gründete nach Abschluss seines Studiums
für Industrial Design an der Fachhochschule München

In the year 2000, Florian Viererbl founded his offi e for

im Jahr 2000 sein Bür o für Produktgestaltung. In seinem

product design after completing his studies in Industrial

Studio mit angegliederter Modellbauwerkstatt ent

Design at the University of Applied Sciences in Munich.

wickelt er Ideen, Konzepte und Produkte anhand von

In his studio, to which a modelling workshop is attached,

2- und 3-dimensionalen Skizzen, Designmodellen und

he develops ideas, concepts and products using 2-

Prototypen. Neben namhaften Marken, wie Digital

and 3-dimensional sketches, design models and proto

Publishing AG, Klein & More, Lamborghini oder auch

types. conmoto is one of the cooperation partners,

Siemens, darf sich auch conmoto zu den Kooperations-

alongside prestigious brands such as Digital Publishing,

partnern zählen.

Klein & More, Lamborghini and Siemens.
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conmoto.unique
Wir fertigen dieses Produkt auf Wunsch
nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Sprechen Sie uns an!
We can manufacture a bespoke version
of this product for you.
Contact us with any special requests!

RIVA Hocker / Beistelltisch
H 44 . B 35 . T 35 cm
Design: Schweiger & Viererbl

Made in
Germany

RIVA Lounger
H 58 (36) . B 80 . T 82 cm
Design: Marie Schmid-Schweiger
RIVA Lounge Kombination E
H 76 . B 280 . T 240 cm

RIVA interpretiert das klassische Garten-Ensemble neu:

RIVA reinterprets the classic garden ensemble: clear-cut,

geradlinig, hell und über jedes Wetter erhaben. Purismus

bright and weather-resistant. Purism is RIVA’s definin

ist das prägende Stilelement von RIVA. Die klare, redu-

style element. The clear, reduced design language can

zierte Formensprache fügt sich in jede Architektur ein

blend into any architecture and yet stands on its own.

und steht doch für sich. Die umfangreiche RIVA Kollek-

The comprehensive RIVA collection is made of weather-

tion besteht aus wetterfestem HPL mit Edelstahl-Ver-

proof HPL with stainless steel screw connections. You

schraubungen. Alle Modelle können Sie in weiß-, anthra-

can order any of the models either in white or anthracite

zit- oder taupefarbenem HPL (High Pressure Laminate)

HPL (High Pressure Laminate), the edges are always

bestellen, die Kanten sind dabei immer schwarz. Die

black. The surfaces are very easy to clean, are light-re-

Oberflächen sind besonders leicht zu einigen, licht-

sistant, scratch-resistant and completely waterproof,

beständig und kratzfest. Sondermaße sind auf Anfrage

even in proximity to saltwater. Special sizes are available

möglich.

on request.

Klappbare Platte (beidseitig) . Foldable panel (both sides)

Design: Marie Schmid-Schweiger

RIVA Klapptisch
H 72 . B 200 (344) . T 80 cm
Design: Marie Schmid-Schweiger

11

e
t
a
c re
n
w
o
r
u
yo
1
♥

Die RIVA Lounge lädt durch die gegebene Modularität

The RIVA Lounge is an invitation to individual compilation,

zum individuellen Zusammenstellen ein. Wählen Sie

thanks to its modular design. First of all, select one of

dabei zunächst eine der vielen Kombinationen aus, und

the many combinations and specify the basic shape, with

bestimmen Sie die Grundform mit und ohne Seitenteil

or without a side panel or backrest. You can also confi-

oder Rückenlehne. Auch bei der Farbe des Werkstoffs

dently choose the colour of the HPL material yourself - be

HPL dürfen Sie sich ganz bewusst für eine entscheiden –

it white, anthracite, taupe or a special petrol - what

ob Weiß, Anthrazit, Taupe oder ein besonderes Petrol,

suits you?

was passt zu Ihnen?

♥

♥

♥
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Wahl der Kombination . Choice of combination

2
Weiß . white

♥

Anthrazit . anthracite

www.conmoto.com/riva
Taupe . taupe (7006)

♥

conmoto.unique

♥

Wahl der Farbe . Choice of colour

↗

Sie haben Ihr individuelles Systemmöbel zusammengestellt . You have compiled your individual system furniture
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RIVA Eckbank
H 78 . B 216 . T 194 cm
Design: Marie Schmid-Schweiger

RIVA Rechtecktisch und Bänke
Design: Schweiger & Viererbl

RIVA Sunbed
H 24 . B 216 . T 70cm
Design: Schweiger & Viererbl

RIVA Vario Esstisch L
H 72 . B 220 . T 85 cm
Design: Schweiger & Viererbl
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RIVA Klapptisch
H 72 . B 200 (344) . T 80 cm
Design: Marie Schmid-Schweiger

Sie bekommen Besuch oder benötigen spontan mehr

You are expecting visitors or spontaneously need more

Fläche auf dem Tisch? Mit den Flügelklappen, rechts

space at the table? The RIVA folding table can be quick-

und links der Tischplatte, lässt sich der RIVA Klapptisch

ly and simply extended by 144 cm, thanks t o side laps

schnell und unkompliziert um 144 cm erweitern. Zwei

on the right and the left of the tabletop. Two concealed

innenliegende Holme sind per Fingerdruck und durch die

supports are extended at the push of a button, thanks to

integrierte Federung leicht auszufahren. Durch das HPL

the integrated springs. The HPL also provides impressive

wird zudem überzeugende Stabilität geboten, die

stability, which is also easy to handle.

gleichzeitig leicht in der Handhabung ist.
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Ort Schwetzingen

Für die Mensa des Privatgymnasiums Schwetzingen und

conmoto produced customized versions of the RIVA

rund 400 Schüler fertigte conmoto Sonderanfertigungen

series (tables and benches) for the cafeteria of Schwet-

GmbH (Projektmanagement und Einrichtung)

der RIVA Serie (Tische & Bänke) an. Diese sind besonders

zingen Private Grammar School and its 400 pupils. This

conmoto.projects Konstruktion & Umsetzung

robust und bieten durch die erweiterte Größe ausrei-

is particularly robust and, thanks to its extended dimen-

chend Platz für das Sitzen oder aber auf den Tischenfür

sions, provides sufficient spa e for sitting or for placing

Location Schwetzingen

ausreichend Abstellfläche. Das minimalistische un

things on the tables. The minimalist design based on

Cooperation Bernd Kirchbrücher (planning of the interior and

geradlinige Design ergänzt die neue Räumlichkeit ideal.

straight lines is a perfect match for the new premises.

Beton-Optik, große Fenster und die weißen RiVA-Möbel

The concrete look, large windows and white RIVA furni-

bilden ein stimmiges und überzeugendes Gesamtkonzept.

ture create a harmonious, powerful holistic concept.

Kooperation Bernd Kirchbrücher (Planung Interior und Licht), raumlinq

Produkte von conmoto.home RIVA

lighting), raumlinq GmbH (project management and furnishings)
conmoto.projects Construction & implementation
Products from conmoto.home RIVA
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For the love of detail, for the love of RIVA - where unpretentious elegance wins through.

RIVA Bank mit Rückenlehne L
H 78 . B 216 . T 45 cm

Die RIVA Serie zählt nicht umsonst zu den bekannten

It is not without good cause that the RIVA range is one

Klassikern von conmoto. Wer Wert auf Details legt, der

of the well-known classics from conmoto. People who

entdeckt diese auch bei RIVA. Hochwertig verarbeitete

attach value to details discover this in RIVA. High-quality

Kanten, eine fortlaufende Geradlinigkeit, dezent einge

crafted edges, continuous straight lines, discreetly inser-

setzte Schrauben und das mit Liebe eingeprägte, aber

ted screws and the brand name, engrained with love yet

schlichte Markenlabel – hier bleibt nichts dem Zufall

unpretentious - nothing is left to chance here.
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überlassen.
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RIVA Barhocker
H 79 . B 35 . T 35 cm

Das RIVA Programm wurde um eine Bar mit Hockern

The RIVA range has been extended by a bar with stools

erweitert und bereichert damit unsere erfolgreiche RIVA

and in so doing enhances our successful RIVA in- &

In- & Outdoor-Kollektion. Für ein lockeres Zusammen-

outdoor collection. For a relaxed gathering of family

kommen mit Familie und Freunden. In der Küche, im

and friends. In the kitchen, in the living room or on the

Wohnraum oder auf der Terrasse. Aufgrund der stabilen

terrace. Thanks to its stable construction and resistant

Konstruktion und des widerstandsfähigen Materials ist

material, RIVA bar, like the rest of the RIVA collection,

die RIVA Bar, ebenso wie die gesamte RIVA Kollektion,

is also ideal for the world of gastronomy.

auch ideal für die Gastronomie.
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Serie . Produkt

Größen

Material . Farben (RAL)

series . product

sizes

material . colours (RAL)

S
H 72 . B 180 . T 70 cm

Weiß . white (9003)
HPL

RIVA Rechtecktisch
RIVA rectangular table

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

Anthrazit . anthracite (7024)

Hinweise

conmoto.unique

· individuelle Maßanfertigung möglich

Outdoor

Indoor

O

O

O

O

O

O

O

O

instructions

· Möbel wird zerlegt geliefert
· 	Abdeckhaube für Tisch- und Bankkombination
erhältlich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

L
Taupe . taupe (7006)

H 72 . B 220 . T 70 cm

· Furniture is supplied dismantled
· 	Other colour or wooden décors available to order on

· Cover hood available for table and bench combination

request and after samples have been approved
· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown

Weiß . white (9003)

H 72 . B 220 . T 85 cm
Überstand . Excess length

HPL

RIVA Vario Esstisch L
RIVA Vario dining table L

35 cm

Anthrazit . anthracite (7024)
Taupe . taupe (7006)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Abdeckhaube
	
erhältlich

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

· Furniture is supplied dismantled
· Cover hood available

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown

Weiß . white (9003)

H 72 . B 200 . T 80 cm

RIVA folding table
Ausgeklappt . Unfolded

HPL

RIVA Klapptisch

B 344 cm

Anthrazit . anthracite (7024)
Taupe . taupe (7006)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Abdeckhaube
	
erhältlich

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

· Furniture is supplied dismantled
· Cover hood available

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown

S
H 44 . B 176 . T 35 cm
M
H 44 . B 194 . T 35 cm

Weiß . white (9003)
HPL

RIVA Bank
RIVA bench

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

Anthrazit . anthracite (7024)
Taupe . taupe (7006)

· individuelle Maßanfertigung möglich

H 44 . B 216 . T 35 cm

· Sitzkissen erhältlich
· Abdeckhaube erhältlich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar
· Furniture is supplied dismantled
· 	Other colour or wooden décors available to order on

L

· Möbel wird zerlegt geliefert

request and after samples have been approved

· Seat cushions available
· Cover hood available

· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown
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Serie . Produkt

Größen

Material . Farben (RAL)

series . product

sizes

material . colours (RAL)

S

RIVA bench with backrest

H 78 . B 176 . T 45 cm
M

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

HPL

RIVA Bank mit Rückenlehne

H 78 . B 194 . T 45 cm

Anthrazit . anthracite (7024)

Hinweise

conmoto.unique

· individuelle Maßanfertigung möglich

Outdoor

Indoor

O

O

O

O

O

O

O

O

instructions

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Sitzkissen und Rückenkissen erhältlich
· Abdeckhaube erhältlich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar
· Furniture is supplied dismantled

Taupe . taupe (7006)

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved

L

· Seat and back cushions available
· Cover hood available

· Bespoke dimensions possible

H 78 . B 216 . T 45 cm

· Special designs and versions can be shown
Sitzhöhe . Seat height
44 cm

RIVA Eckbank

H 78 . B 216 . T 194 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

Sitzhöhe . Seat height
44 cm

HPL

RIVA corner seat
Anthrazit . anthracite (7024)

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Sitzkissen und Rückenkissen erhältlich
· Abdeckhaube erhältlich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar
Taupe . taupe (7006)

Sitztiefe . Seat depth

· Furniture is supplied dismantled
· 	Other colour or wooden décors available to order on

45 cm

request and after samples have been approved

· Seat and back cushions available
· Cover hood available

· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown

RIVA Hocker / Beistelltisch

H 44 . B 35 . T 35 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

HPL

RIVA stool / side table
Anthrazit . anthracite (7024)

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Sitzkissen erhältlich

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

Taupe . taupe (7006)

· Furniture is supplied dismantled
· Seat cushions available

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown

Weiß . white (9003)

H 24 . B 216 . T 70 cm
HPL

RIVA Liege
RIVA lounger

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

Anthrazit . anthracite (7024)

· individuelle Maßanfertigung möglich

Taupe . taupe (7006)

· 	Other colour or wooden décors available to order on

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Polsterauflage erhältlich
· Lauffläche der Rollen mit Gummi bezogen
· Abdeckhaube erhältlich

request and after samples have been approved
· Bespoke dimensions possible

· Furniture is supplied dismantled
· Additional upholstery available
· Roller treads rubber-coated
· Cover hood available
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Serie . Produkt

Größen

Material . Farben (RAL)

series . product

sizes

material . colours (RAL)

RIVA OFFICE Schreibtisch

H 72 . B 180 . T 80 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

HPL

RIVA OFFICE desk
Anthrazit . anthracite (7024)

Hinweise

conmoto.unique

Outdoor

Indoor

O

O

O

O

O

O

instructions

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Kabeldurchlass und Kabelkanal

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

Taupe . taupe (7006)

· Furniture is supplied dismantled
· Cable bushing and cable ducting

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· Bespoke dimensions possible
· Special designs and versions can be shown

Tisch . Table
H 52 . B 150 . T 50 cm

Weiß . white (9003)
HPL

RIVA KIDS Set: 1 Tisch, 2 Bänke
RIVA KIDS set: 1 table, 2 benches

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Abdeckhaube erhältlich

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Furniture is supplied dismantled

Bank . Bench
H 32 . B 146 . T 25 cm

· 	Other colour or wooden décors available to order on

· Cover hood available

request and after samples have been approved
·	Bespoke dimensions possible

H 109 . B 160 . T 62 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

HPL

RIVA Bar

Anthrazit . anthracite (7024)

· Möbel wird zerlegt geliefert
· Abdeckhaube erhältlich

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

Taupe . taupe (7006)

· Furniture is supplied dismantled
· Cover hood available

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· 	Bespoke dimensions possible
· 	Special designs and versions can be shown
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series . product

sizes

material . colours (RAL)

RIVA Barhocker

H 79 . B 35 . T 35 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

HPL

RIVA bar stool
Anthrazit . anthracite (7024)

Hinweise

conmoto.unique

Outdoor

Indoor

O

O

O

O

O

O

O

O

instructions

· Möbel wird fertig montiert geliefert
· Sitzpolster erhältlich

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

Taupe . taupe (7006)

· Furniture is supplied fully assembled
· Seat upholstery available

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· 	Bespoke dimensions possible
· 	Special designs and versions can be shown

RIVA Lounger

H 58 (36) . B 80 . T 82 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch

HPL

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar
Anthrazit . anthracite (7024)

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Möbel wird zerlegt geliefert
· 	Polster-Set erhältlich, Stoffausführung:
Sunbrella Outdoor

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar
Taupe . taupe (7006)

· Furniture is supplied dismantled
· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved

· Upholstery kit available, fabric version:
· Sunbrella Outdoor

· 	Bespoke dimensions possible
· 	Special designs and versions can be shown

S

RIVA Lounge sofa

H 24 . B 160 . T 80 cm

Weiß . white (9003)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch
auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar

HPL

RIVA Lounge Sofa

Anthrazit . anthracite (7024)

M

· individuelle Maßanfertigung möglich
· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

Taupe . taupe (7006)

H 24 . B 200 . T 80 cm

· Möbel wird zerlegt geliefert
· 	Polster-Set erhältlich, Stoffausführung:
Sunbrella Outdoor
· Armlehnen und niedrige Seitenteile erhältlich
· Rücklehne in unterschiedlichen Längen erhältlich

· 	Other colour or wooden décors available to order on
L

request and after samples have been approved

H 24 . B 240 . T 80 cm

· 	Bespoke dimensions possible
· 	Special designs and versions can be shown

· Furniture is supplied dismantled
· Upholstery kit available, fabric version:
Sunbrella Outdoor
· Armrests and low side parts available

Sitzhöhe mit Kissen

· Backrest available in various lengths

Seat height with cushion
36 cm

RIVA Lounge Couchtisch

H 24 . B 80 . T 80 cm

Weiß . white (9003)
HPL

RIVA Lounge coffee table

Anthrazit . anthracite (7024)

· 	andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch

· Möbel wird zerlegt geliefert

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar
· individuelle Maßanfertigung möglich

· Furniture is supplied dismantled

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar
Taupe . taupe (7006)

· 	Other colour or wooden décors available to order on
request and after samples have been approved
· 	Bespoke dimensions possible
· 	Special designs and versions can be shown
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conmoto und ist bis heute im
Sortiment. Es fehlte formschönes,
schnörkelloses Kaminzubehör.
Also denkt Johannes Wagner es
neu und verpasst dem Kaminbesteck ein Design in wertbeständiger Ausführung.
Die Erfolgsgeschichte von
conmoto beginnt.

d

das Thema
Feuer ergänzen
das
auch draußen.
conmotoNur
unddrei
ist Jahre
bis heute im
auch draußen.
Nur drei
Jahre
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Wie dasgeht es
nach Firmengründung
gehtformschönes,
es
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nachProgramm.
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Night-Light
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Peter
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steck
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eleganten
wieeine
durablen
Gartenim Programm.
möbelger
ausAusführung.
Holz und Aluminium
möbel aus Holz und Aluminium
sind echte
Innovationen.
Die Erfolgsgeschichte
von
sind echte Innovationen.

Die enge
von das
dasZusammenarbeit
Thema Feuer ergänzen
Siegerconmoto
Design und
conmotoWie
setzt
Programm.
das
sich fort.
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den
KaminDesign
Night-Light
Sieger
ohne Schornstein
zum Brennen.
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Unterdessen
der angeVertijet.wächst
Eine Vielzahl
an Kamibefachtestecken
Wunschsorgen
nach Möbeln
für eineund
Auswahl
Accessoires
für Kamine und
im Programm.
Gärten weiter. Immer mehr Liebhaber anspruchsvollen Designs
vertrauen auf conmoto.

Die enge Zusammenarbeit von
Sieger Design und conmoto setzt
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
Unterdessen wächst der angefachte Wunsch nach Möbeln und
Accessoires für Kamine und
Gärten weiter. Immer mehr Liebhaber anspruchsvollen Designs
vertrauen auf conmoto.

o
t
o
m
n
o
c
f
o
o
t
y
o
a
m
w
n
o
e
c
f th
o
y
a
w
e
e design
r
th
u
t
i
n
r
u
f
design
conmoto beginnt.
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1997
Peter Maly Kaminbesteck
entsteht zur Gründung der Marke
conmoto und ist bis heute im
Sortiment. Es fehlte formschönes,
schnörkelloses Kaminzubehör.
Also denkt Johannes Wagner es
neu und verpasst dem Kaminbesteck ein Design in wertbeständiger Ausführung.
Die Erfolgsgeschichte von
conmoto beginnt.

2000
conmoto garden
Was drinnen erfreut, funktioniert
auch draußen. Nur drei Jahre
nach Firmengründung geht es
hinaus in den Garten mit Peter
Maly. Dessen Ideen fürs Mobiliar
im Grünen überzeugen. Seine
eleganten wie durablen Gartenmöbel aus Holz und Aluminium
sind echte Innovationen.

BALANCE von Peter Maly
Was bei conmoto sieben Jahre
zuvor mit einem Kaminbesteck
2010
beginnt, reift zu innenarchitektonischen Kaminofenkonzepten.
JIG + TENSION
von
Maly
BALANCE
ist eins
der
hervorraHoffmann
Kahleyss
genden
Symbole
dafür. Designer
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Maly zeichnet
verantwortche und
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lieben es.
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bequem wie robust. Die hohe
Festigkeit und die besonders
leicht anmutende Optik des modernen, wetterfesten Werkstoffs
hat das Design-Team veranlasst,
JIG speziell aus HPL zu entwerfen.

2005
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Night-Light
Weiter Accessoires rund um
das Thema Feuer ergänzen das
conmoto Programm. Wie das
Night-Light von Sieger Design
oder der HOTPOT des Studio
Vertijet. Eine Vielzahl an Kamibestecken sorgen für eine Auswahl
im Programm.
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conmoto
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Die Erfolgsgeschichte von
conmoto beginnt.

o
t
o
m
n
o
c
f
o
y
a
w
e
th
esign
furniture

2005

2002

2006
RIVA von Schweiger & Viererbl
Wer Purismus schätzt, liebt RIVA.
Die konsequent geradlinige
2011
Möbelserie des Designer-Duos
Schweiger & Viererbl etablieren
SOTOMON
Gollnick
sich
schnellvon
zumCarsten
conmoto
KlassiDas Die
puristische
Pflanzgefäße
ker.
hochwertigen
HPL-Möbel
mit oder
ohne Rankgitter.
Bei
sind
für drinnen
wie draußen
Sonneneinstrahlung
werfen
die
gedacht
und gemacht.
Für das
Rankgitter
einen
wunderschönen
smarte Design in bester Qualigestreiften
Schatten.
Innentät
erhält RIVA
seitherIm
etliche
und
Außenbereich
ein
optimaler
Awards.
Sichtschutz, auch auf kleinen
Balkonen und Terrassen.

d

2008
ROLL FIRE von Sieger Design
Feuer in der Rolle seines Lebens:
unbändig lodernd, standfest und
2012
völlig frei. ROLL FIRE wärmt, wo
immer er haltmacht. Und an der
Die FORTE
und
ELdie
PECHO
von
Wand
fixiert,
wird
BioethaSebastian Büscher
nol-Feuerstelle
zum belebten
ist auchDieses
über Winter
eine
Bildnis.
Spiel mit
dem
elegante
Unterbringung
alle
Feuer
stammt
von Sieger für
Design.
Auflagen und zugleich funktionale Anrichte. Der Korpus ist aus
witterungsbeständigem Holz in
aufwendiger Lamellenoptik gearbeitet. Die ausgeklügelte Konstruktion sorgt für die Belüftung
der eingelagerten Kissen. Der
Deckel besteht aus HPL-Kunststoff in Anthrazit-Grau. Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen
und verhindern unbeabsichtigtes
Überschlagen des Deckels.
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PLAZA von SIeger Design
Die enge Zusammenarbeit
2013 von
Sieger Design und conmoto setzt
sich fort. Sie bringt den Kamin
Die Tische X-MAN und Y-WOMAN
ohne Schornstein zum Brennen.
von Sebastian Büscher
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- eine gelungene Kombination
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2009
PLAZA von SIeger Design
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Sieger Design und2005
conmoto setzt
2013
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
von Peter
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DieBALANCE
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als Schreibtisch
oder
Designs
vertrauen
auf conmoto.
lich und stellt
der
klaren
Arbeitstisch,
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TV- und Hi-Fi-Elemente zur Seite.
Die conmoto-Kunden lieben es.
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CHAIRMAN + PAD von Werner
MITO von Pascal Bosetti
TICINO von Carsten Gollnick
PLAZA von SIeger Design
RIVA von Schweiger & Viererbl
ROLL FIRE von Sieger Design
Aisslinger
conmoto startet die ZusammenAuch Carsten Gollnicks Serie
Die enge Zusammenarbeit von
Wer Purismus schätzt, liebt RIVA.
Feuer in der Rolle seines Lebens:
Nun
demonstriert
auch
das
Möarbeit
mit
Jung-Designer
Pascal
TICINO
bietet
architektonische
Sieger Design
und
conmoto
setzt
Die konsequent geradlinige
unbändig lodernd, standfest und
belprogramm
CHAIRMAN erfolg-völlig frei.
Bosetti
sich
sich fort. Gestaltungsfreiheit
Sie bringt den Kaminund lässt
Möbelserie
des Designer-Duos
ROLLund
FIREwagt
wärmt,
woan sanftere
reich& den
kreativen
Umgang mitimmer er
Formen
und wärmere
Farben. ohne Schornstein
Außenbereich
zum Wohnraum
zum Brennen.
Schweiger
Viererbl
etablieren
haltmacht.
Und an der
neuartigen
Materialien.
Werner Wand fixiert,
Bei der
MITO
spielt Bosetti
werden. Egal,PLAZA
ob Couchtisch,
Der Bioethanol-Kamin
sich schnell
zum conmoto
Klassiwird
dieSerie
Bioethaverbindet
archegekonntzum
mitbelebten
dezenten Rundun-empfiehltPfanzgefäß,
sich überall Schattenspender
wärmstens.
ker. DieAisslinger
hochwertigen
HPL-Möbel
nol-Feuerstelle
Design
mit neuesten Bildnis. gen.
oderwächst
Raumteiler
Unterdessen
der – verändern, versind fürtypisches
drinnen wie
draußen
Dieses Spiel mit dem
Technologien:
das weiche,
schönen
oder
ergänzen
angefachte
Wunsch
nach
Möbeln Sie
gedacht
und gemacht.Durch
Für das
Feuer stammt von Sieger Design.
% recyclebare
Formfleece
Ihren Wohnraum
und Accessoires
für Kamineganz
und individuell.
smarte 100
Design
in bester Qualierhält
Sitzschale
Gärten weiter. Immer mehr
tät erhält
RIVAdie
seither
etlichevon Stuhl
von Pascal Bosetti
LiebhaberMOLIS
anspruchsvollen
Awards.und Barhocker den Komfort eines
gepolsterten Schalenstuhles.
Für das erste
Systemsofa von
Designs vertrauen
auf conmoto.
Auch bei der Schale der PADconmoto setzt sich die ZusamCollection setzt Aisslinger auf
menarbeit mit Designer Pascal
verpresstes Fleece.
Bosetti fort. Das Sofa MOLIS ist
Das Stauraum-Tisch-Regal-Hybrid
Ausdruck einer Symbiose von
greift Aspekte des zeitgemäßen
praktischer Modularität und
Wohnens mit Smartphone und
sanft-organischer Form.
Tablet auf.

2017
ALU MITO von Pascal Bosetti
Als Erweiterung des MITO Stuhls
von Pascal Bosetti bietet der
ALU MITO nun auch formschönes
Design für den Outdoor-Bereich.
Das verwendete Aluminium
sowie die Stapelbarkeit ermöglichen effiziente Raumnutzung
beim Verstauen – und das bei
geringem Gewicht. Durch eine
leichte Einkerbung in der Mitte
der Sitzfläche wird der Sitzkomfort verstärkt. Ein kleine Aussparung ermöglicht das Ablaufen
von Regenwasser.
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1997

2000

2002

2004
Der Bioethanol-Kamin PLAZA
empfiehlt sich überall wärmstens.
Die enge Zusammenarbeit von
Sieger Design und conmoto setzt
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
Unterdessen wächst der angefachte Wunsch nach Möbeln und
Accessoires für Kamine und
Gärten weiter. Immer
mehr Lieb20212005
haber anspruchsvollen Designs
vertrauen
auf conmoto.
TICINO
Kitchen
frame
vonMaly
CarsBALANCE
von
Peter

conmoto garden
Was drinnen erfreut, funktioniert
auch draußen. Nur drei Jahre
nach Firmengründung geht es
hinaus in den Garten mit Peter
Maly. Dessen Ideen fürs Mobiliar
im Grünen überzeugen. Seine
eleganten wie durablen Gartenmöbel aus Holz und Aluminium
sind echte Innovationen.
2019

Night-Light
Weiter Accessoires rund um
das Thema Feuer ergänzen das
conmoto Programm. Wie das
Night-Light von Sieger Design
oder der HOTPOT des Studio
Vertijet. Eine Vielzahl an Kamibestecken sorgen für eine Auswahl
im Programm.

MIAMI von Mark Braun
Das MIAMI ist bewusst modular
gestaltet und einsetzbar. Drei
Elemente lassen sich vielfältig
kombinieren und bieten unterschiedlichsten Raumsituationen
indoors wie outdoors zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht
zuletzt sind der zentrale Griff an
der Frontseite jedes Elements
und die Kufen an der Unterseite
des MIAMI wichtige gestaltungsbildende Details.

NIZZA barstool von Mark Braun
Die markante Konstruktion aus
Stahlrohr und luftigem
Metall-Mesh macht ihn zugleich
stabil, praktisch &
Bequem

GENUA PRO von Mark Braun
Die Liege begeistert mit ihrem
schlichten aber dennoch einladenden Aussehen. Ideal für den
Balkon, Terrasse oder an den
Pool, wo die Genua Liege einem
zum stundenlangen Sonnen
verführt. Das Gestell besteht aus
Aluminium und eine Textilbespannung dient als Liegefläche.
Das Gestell ist in schwarz rhältlich und kann mit verschiedenen
Textilfarben kombiniert werden.
Die Genua Liege ist outdoorfähig, stapelbar und durch die
verwendeten Materialien erstaun2008
lich leicht.

TICHINO KItchen von Carsten
Gollnick
2005
Das ist Freiluft-Kulinarik ganz
nach Ihrem Geschmack:
BALANCE von Peter Maly
Alle sechs TICINO KITCHEN
Was bei conmoto sieben Jahre
Module sind flexibel miteinander
zuvor mit einem Kaminbesteck
kombinierbar und optisch wie
beginnt, reift zu innenarchitektotechnisch perfekt aufeinander
nischen Kaminofenkonzepten.
abgestimmt. Von der freistehenBALANCE ist eins der hervorraden Kochinsel bis zur umfangreigenden Symbole dafür. Designer
chen Küchenlandschaft, von der
Peter Maly zeichnet verantwortBBQ-Theke bis zur Cocktailbar:
lich und stellt der klaren Linie des
Gestalten Sie Ihre OutdoorKaminofens ein komplettes
Küche ganz nach Bedarf, Lust
Modulsystem massivhölzerner
und Laune.
Kommoden, Regale, Bänke sowie
TV- und Hi-Fi-Elemente zur Seite.
Die conmoto-Kunden lieben es.

Peter Maly Kaminbesteck
entsteht zur Gründung der Marke
conmoto und ist bis heute im
Sortiment. Es fehlte formschönes,
schnörkelloses Kaminzubehör.
Also denkt Johannes Wagner es
neu und verpasst dem Kaminbesteck ein Design in wertbeständiger Ausführung.
Die Erfolgsgeschichte von
conmoto beginnt.

2000
conmoto garden
Was drinnen erfreut, funktioniert
auch draußen. Nur drei Jahre
nach Firmengründung geht es
hinaus in den Garten mit Peter
Maly. Dessen Ideen fürs Mobiliar
im Grünen überzeugen. Seine
eleganten wie durablen Gartenmöbel aus Holz und Aluminium
sind echte Innovationen.

2002

2004

Night-Light
Weiter Accessoires rund um
das Thema Feuer ergänzen das
conmoto Programm. Wie das
Night-Light von Sieger Design
oder der HOTPOT des Studio
Vertijet. Eine Vielzahl an Kamibestecken sorgen für eine Auswahl
im Programm.

Der Bioethanol-Kamin PLAZA
empfiehlt sich überall wärmstens.
Die enge Zusammenarbeit von
Sieger Design und conmoto setzt
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
Unterdessen wächst der angefachte Wunsch nach Möbeln und
Accessoires für Kamine und
Gärten weiter. Immer mehr Liebhaber anspruchsvollen Designs
vertrauen auf conmoto.

d

Peter Maly Kaminbesteck
entsteht zur Gründung der Marke
conmoto und ist bis heute im
Sortiment. Es fehlte formschönes,
schnörkelloses Kaminzubehör.
Also denkt Johannes Wagner es
neu und verpasst dem Kaminbesteck ein Design in wertbeständiger Ausführung.
Die Erfolgsgeschichte
von
2018
conmoto beginnt.

CION von Böttcher und Kayser
Der neue CION Sessel und
Konferenzstuhl spielt mit losen
Layern unterschiedlicher Kontur
und wird so zum optischen
Anziehungspunkt mit hohem
Sitzkomfort. Erhältlich ist der
Stuhl ist in zwei verschiedenen
Varianten – als Drehstuhl mit
2006
Viersternkreuz oder als Sessel
mit Holzgestell. Zur Wahl stehen
RIVA von Schweiger & Viererbl
außerdem verschiedene Farben
Wer Purismus schätzt, liebt RIVA.
vom Polsterbezug.
Die konsequent geradlinige
Möbelserie des Designer-Duos
Schweiger & Viererbl etablieren
sich schnell zum conmoto Klassiker. Die hochwertigen HPL-Möbel
sind für drinnen wie draußen
gedacht und gemacht. Für das
smarte Design in bester Qualität erhält RIVA seither etliche
Awards.

1997

2020

ROLL FIRE von Sieger Design
Feuer in der Rolle seines Lebens:
unbändig lodernd, standfest und
völlig frei. ROLL FIRE wärmt, wo
immer er haltmacht. Und an der
Wand fixiert, wird die Bioethanol-Feuerstelle zum belebten
Bildnis. Dieses Spiel mit dem
Feuer stammt von Sieger Design.
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verwendet und die Produktion
2009
findet in eigener Fertigung statt.
PLAZA von SIeger Design
Die enge Zusammenarbeit von
Sieger Design und conmoto setzt
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
Der Bioethanol-Kamin PLAZA
empfiehlt sich überall wärmstens.
Unterdessen wächst der
angefachte Wunsch nach Möbeln
und Accessoires für Kamine und
Gärten weiter. Immer mehr
Liebhaber anspruchsvollen
Designs vertrauen auf conmoto.

2006
RIVA von Schweiger & Viererbl
Wer Purismus schätzt, liebt RIVA.
Die konsequent geradlinige
Möbelserie des Designer-Duos
Schweiger & Viererbl etablieren
sich schnell zum conmoto Klassiker. Die hochwertigen HPL-Möbel
sind für drinnen wie draußen
gedacht und gemacht. Für das
smarte Design in bester Qualität erhält RIVA seither etliche
Awards.

2008
ROLL FIRE von Sieger Design
Feuer in der Rolle seines Lebens:
unbändig lodernd, standfest und
völlig frei. ROLL FIRE wärmt, wo
immer er haltmacht. Und an der
Wand fixiert, wird die Bioethanol-Feuerstelle zum belebten
Bildnis. Dieses Spiel mit dem
Feuer stammt von Sieger Design.

2009
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PLAZA von SIeger Design
Die enge Zusammenarbeit von
Sieger Design und conmoto setzt
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
Der Bioethanol-Kamin PLAZA
empfiehlt sich überall wärmstens.
Unterdessen wächst der
angefachte Wunsch nach Möbeln
und Accessoires für Kamine und
Gärten weiter. Immer mehr
Liebhaber anspruchsvollen
Designs vertrauen auf conmoto.

Hinweis zu unseren Produkten
Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
conmoto behält sich spätere Änderungen auch ohne Ankündigung vor. Alle Farbwiedergaben
können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine bindenden Referenzmuster.
Note about our products
The products in this catalogue are valid at the time of printing. conmoto reserves the right
to make subsequent alternations without prior notice. All colour reproductions can serve only
as orientation and are not definite reference samples.
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