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conmoto.projects
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conmoto.home

hygn.me

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

Design . Visualisation . Planning
Implementation . Logistics . Installation

Branchen

Serienprodukte Outdoor & Indoor

Hygienespender

Gastronomie und Hotel . Musik & Film

Series Products Outdoor and Indoor

Hygiene dispenser

Sport . Mode . Kunst & Kultur . Automobil
Serien . Series

Serien . Series

Projektkategorien

Riva . Tension . Pad Collection . Ticino

Desinfektionsspender und

Restaurants . Bars . Clubs . Musik-Events

Mito . Sotomon . Karo . Sunshade

Museen . Lounges . Konferenzen

Hygiene-Accessoires
Disinfectant dispensers and

Mode-Events . Veranstaltungen
Produktkategorien

Managing Director . COO

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
Produkt mit hohem Designanspruch und Funktionalität.

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

Accessiores . Garten . Kamine & Zubehör
Lounge . Regale . Sitzmöbel . Tische

Anwendungen

Gastronomy and hotels . Music and film

Kissentruhen . Büro . Polstermöbel

Hotel . Veranstaltungen . Praxen

Product categories

Patrick Tenbrinck

CEO . Founder

hygiene-accessories

Industries
Sport . Fashion . Art and culture . Automotive

Johannes Wagner

products myself and developed them together with

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

Kanzleien . Büros . Lobbys . Messen

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

unite in design and development the boundless creati

Einzelhandel

love of detail is involved in developing an idea so that

vity with craftsmanship and its possibilities. From design

Project categories

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

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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Rollable in both directions.
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ROLL FIRE Ethanolkamin

TRAVELMATE Ethanolkamin

H 65 . B 65 . T 22 cm

H 50 . B 70 . T 20 cm

Design: Dieter Sieger

Design: Studio Vertijet

Was kann schöner sein, als im Winter am Kamin zu

What could be nicer than sitting by the Rollable in both

sitzen und im Schein des Feuers seinen Träumen nachzu-

directions and dreaming by the light of the fire? Maybe

hängen? Vielleicht ein Bad in der warmen Sommersonne

basking in the warm summer sun on the terrace, the

auf der Terrasse, Blumenduft in der Nase und Vogelge-

air rich with the scent of flowers, listening to the birds

zwitscher in den Ohren? Und später dann ausgelassenes

twittering? And then later on, a joyful get-together with

Zusammensein mit Freunden beim Grillen?

friends around the barbecue?
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TRAVELMATE Ethanolkamin
H 50 . B 70 . T 20 cm
Design: Studio Vertijet

TRAVELMATE ermöglicht es, die eigene vollwertige

TRAVELMATE makes it possible to set up an individual,

stimmungsvolle Feuerstelle und Wärmequelle un

full-value fireplace and source of heat that really sets the

kompliziert an jedem gewünschten Ort aufzustellen –

mood, with no complications and wherever you want

auf dem Teppich, am Esstisch, neben dem Sofa, auf der

it: On the carpet, on the dining table, next to the sofa,

Terrasse oder im Garten, um so überall die Atmosphäre

on the terrace, or in the garden, now the atmosphere of

des Feuers genießen zu können. Die formale Anlehnung

the fireside can be enjoyed anywhere. The formal design

an einen stilisierten Reisekoffer kommuniziert unmiss

as a stylised suitcase unmistakeably conveys the notion

verständlich eine Ortsungebundenheit des Objektes.

that this is an item not bound to any fixed location.
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ROLL FIRE Ethanolkamin
H 65 . B 65 . T 22 cm
Design: Dieter Sieger

Feuer in der Rolle seines Lebens: unbändig lodernd, stand

Fire in the role of its life: fiercely blazing, steady and yet

fest und doch völlig frei. ROLL FIRE balanciert seinen

quite free. As it rolls, ROLL FIRE easily balances its stain-

kugelgelagerten Innenkorpus beim Rollen souverän aus.

less steel tank, mounted on its roller bearings itself. The

Seine beidseitig angebrachten Glasscheiben sorgen

two glass panes fitted at the sides render it completely

für kompletten Durchblick.

transparent.

ROLL FIRE kann übrigens auch anders: Mit seiner optional

However, that‘s not all ROLL FIRE can do: with its wall

erhältlichen Wandhalterung lässt er sich ganz einfach

bracket (available as an option), wall mounting is a

aufhängen. Alternativ sichert diese Halterung den Stand

simple matter. Alternatively, this bracket secures the

am Boden.

stand to the ground.
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TERAS . TERAS P Kaminbesteck
H 69 . B 20 . T 20 cm
Design: Sebastian David Büscher

NORMA Kaminbesteck
H 70 . B 23 . T 17 cm

stainless
steel

Design: conmoto

PETER MALY Kaminbestecke
Design: Peter Maly

SINO Kaminbesteck

Minimalismus in präsentester Form: Die Kaminbestecke

Minimalism in the form of presentation: the conmoto.

von conmoto.home begeistern nicht nur durch detail

home companion sets inspire not only through pro

getreue Verarbeitungstechnik, sondern beweisen

cessing techniques that stay true to detail, but also

eindrucksstark, wie exklusiv und stimmig der Werkstoff

impressively show how exclusively and harmoniously

Edelstahl verarbeitet werden kann. Kombiniert mit

stainless steel can be worked. Combined with genuine

Echtleder-Details an etwa Griffen und Glas in der Front,

leather details on the handles and glass on the fronts,

trifft Langlebigkeit auf anspruchsvolles Design.

longevity meets sophisticated design.

H 79 . B 22 . T 22 cm
Design: Sebastian David Büscher
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COVO Brennholzregal
H 150 . B 40 . T 40 cm
Design: conmoto

PETER MALY Funkenschutz
H 51 . B 70 . T 15 cm
Design: Peter Maly

MARGO Brennholzregal
H 180 . B 45 . T 31 cm
Design: conmoto

Modernität, die zugleich zeitlos ist und gekonnt Akzente

Modernity, which in the same breath is timeless and

setzt: Die Produkte der Feuerwelt von conmoto.home

skillfully emphasises the features: the conmoto.home

zeichnen sich durch hochwertiger Verarbeitung sowie

Fireworld products are characterized by high-quality

Multifunktionalität aus. In Zusammenarbeit mit

processing as well as multi-functionality. In collabo-

renommierten Designern entfacht die Leidenschaft für

ration with renowned designers it inspires passion for

gutes Design.

good design.

MENTAS Funkenschutz
H 50 . B 76 . T 16 cm
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Feuerbock hoch / niedrig
H 49 (7) . B 48 . T 28 cm
Design: Marco Ferreri

Kaminbestecke
H 70 cm
Design: Marco Ferreri

Feuer und Eisen, eine Serie von Kamingeräten aus hand-

A series of hand-forged iron implements for the firepla-

geschmiedetem Eisen. Geschaffen in einer Schmiede aus

ce. Made in a workshop of yesteryear using a five-hund-

anderen Zeiten, bearbeitet mit einem 500 Jahre alten, von

red-year-old water-driven hammer. Each implement is

Wasserkraft angetriebenen Hammerwerk. Jedes Gerät

made from scrap iron - recycled from old railway tracks

entsteht aus der Bearbeitung von Alteisen, recycled aus

- where it is cut and fashioned: unique pieces that

alten Eisenbahnschienen, geschnitten und modelliert:

express matter, energy and strength.
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Unikate, Expression von Materie, Energie, Kraft.
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Hinweise

Serie . Produkt

Größen

Material . Farben (RAL)

Hinweise

material . colours (RAL)

instructions

series . product

sizes

material . colours (RAL)

instructions

ROLL FIRE Ethanolkamin

H 65 . B 65 . T 22 cm

PETER MALY Standbesteck

H 90 . B 14 . T 14 cm

Schwarz . black

·	Filzmantel, Handschuh, 1 L
Bioethanol und Trichter inklusive

PETER MALY Stand tool set

Edelstahl + Leder

ROLL FIRE Ethanol Fireplace

· Tankvolumen: ca. 1 Liter
· Wandaufhängung erhältlich
· Brenndauer ca. 3 – 4 Stunden
·	Felt cover, glove, 1L bio	ethanol, and funnel included
· Tank volume approx. 1 liter

Stainless Steel & Leather

Material . Farben (RAL)

sizes

steel

Größen

Stahl

Serie . Produkt
series . product

Grau . grey +
Braun . brown

·	Besteckständer ist vormontiert,
Bestecke werden beigelegt
· 	bestehend aus: Schürhaken,
Kehrschaufel, Zange
·	Accessory stand
is pre-assembled
· 	Accessories are enclosed
· 	Consisting of: poker, shovel,

· Wall mounting available

tongs

MARGO Firewood Store

PETER MALY Wandbesteck

H 90 . B 14 . T 14 cm

PETER MALY Wall tool set

Edelstahl + Leder

und Trichter inklusive
· Brenndauer ca. 3 – 4 Stunden
·	Glove, 1L bio-ethanol, and
funnel included
· burning time ca. 3 – 4 hours

· wird fertig montiert geliefert

Braun . brown

NORMA Kaminbesteck

H 70 . B 23 . T 17 cm

NORMA Companion Set

· Supplied fully assembled

Stainless Steel & Leather

Stahl + Glaskeramik

Grau . grey +

·	Handschuh, 1 L Bioethanol

steel

H 180 . B 45 . T 31 cm

Schwarz . black

Stahl

MARGO Brennholzregal

steel + glass ceramic

H 50 . B 70 . T 20 cm

Edelstahl + Eiche

TRAVELMATE Ethanolkamin
TRAVELMATE Ethanol Fireplace

Stainless steel + oak

· burning time ca. 3 – 4 hours

Grau . grey +

· Montagematerial liegt bei

Braun . brown

· 	bestehend aus: Schürhaken,
Kehrschaufel, Zange
· 	Assembly material is included
· 	Consists of: poker, shovel, tongs

Schwarz . black

·	Besteckständer ist vormontiert,
Bestecke werden beigelegt
·	bestehend aus: Schürhaken,
Kehrschaufel, Zange, Kehrbesen
· 	Accessory stand is
pre-assembled
· 	Accessories are enclosed
· 	Consisting of: poker, shovel,

H 150 . B 40 . T 40 cm

Schwarz . black +
HPL + oak

COVO Brennholzregal
COVO Firewood Store

HPL + Eiche

tongs, brush

· wird fertig montiert geliefert

Braun . brown
· Supplied fully assembled
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Größen

Material . Farben (RAL)

Hinweise

Serie . Produkt

Größen

Material . Farben (RAL)

Hinweise

sizes

material . colours (RAL)

instructions

series . product

sizes

material . colours (RAL)

instructions

TERAS Kaminbesteck

H 69 . B 20 . T 20 cm

·	Besteckständer ist vormontiert,
Bestecke werden beigelegt
·	bestehend aus: Schürhaken,

MENTAS Funkenschutz

small

MENTAS Fireguard

H 50 . B 76 . T 16 cm

Kehrschaufel, Zange, Kehrbesen

· wird fertig montiert geliefert

glass

Edelstahl + Glas

Stainless steel & glass

Grau . grey

TERAS Companion Set

Glas

Serie . Produkt
series . product

Transparent

· vorgeschlagener Abstand zum
offenen Feuer: 30 cm

large
· Supplied fully assembled

H 55 . B 94 . T 21 cm

·	Accessory stand is

· Recommended distance from

pre-assembled

open flame: 30 cm

· 	Accessories are enclosed
·	Consisting of: poker, shovel,

Schwarz . black
Edelstahl + Glas

·	Besteckständer ist vormontiert,
Bestecke werden beigelegt
·	bestehend aus: Schürhaken,
Kehrschaufel, Zange, Kehrbesen
·	Accessory stand is
pre-assembled
·	Accessories are enclosed

PETER MALY Funkenschutz
PETER MALY Fireguard

H 51 . B 70 . T 15 cm
Edelstahl + Glas

H 69 . B 20 . T 20 cm
Stainless steel & glass

TERAS P Kaminbesteck
TERAS P Companion Set

Stainless steel & glass

tongs, brush

Grau . grey

· vorgeschlagener Abstand zum
offenen Feuer: 30 cm
· Supplied fully assembled
· Recommended distance from
open flame: 30 cm

·	Consisting of: poker, shovel,

H 79 . B 22 . T 22 cm
Edelstahl

SINO Kaminbesteck

Stainless steel

tongs, brush

SINO Companion Set

Grau . grey

· wird fertig montiert geliefert

·	Besteckständer ist vormontiert,
Bestecke werden beigelegt
·	bestehend aus: Schürhaken,
Kehrschaufel, Zange, Kehrbesen
·	Accessory stand is
pre-assembled
·	Accessories are enclosed
·	Consisting of: poker, shovel,
tongs, brush
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Material . Farben (RAL)

Hinweise

Serie . Produkt

Größen

Material . Farben (RAL)

Hinweise

sizes

material . colours (RAL)

instructions

series . product

sizes

material . colours (RAL)

instructions

Feuerbock niedrig

H 7 . B 48 . T 28 cm

A FERRO E FUOCO

H 80 . B 30 . T 30 cm

Companion Set

H 70 cm

H 8 . B 30 . T 8 cm

Wandhalterung
Wall mounting

· Consists
	
of two separate
components

Schwarz . black

	
aus: Schürhaken,
· bestehend
Kehrschaufel, Zange

A FERRO E FUOCO

H 8 . B 8 . T 7 cm

Wandhaken
Wall hooks

· Consists
	
of: poker, shovel, tongs

25

Hand-forged iron

A FERRO E FUOCO

Bauteilen

· wird fertig montiert geliefert
· Supplied fully assembled

Schwarz . black

· 	wird mit Montagematerial
geliefert

Hand-forged iron

· besteht aus zwei selben

handgeschmiedetes Eisen

Hand-forged iron

Accessories stand

Schwarz . black

·	Delivered with assembly
material

Schwarz . black
Hand-forged iron

Kaminbesteck

Schwarz . black

· Consists of one component

handgeschmiedetes Eisen

A FERRO E FUOCO

· besteht aus einem Bauteil

Besteckständer

Hand-forged iron

Firedogs (tall)

handgeschmiedetes Eisen

H 49 . B 48 . T 28 cm

Feuerblock hoch

Schwarz . black

Hand-forged iron

A FERRO E FUOCO

handgeschmiedetes Eisen

Firedogs (short)

handgeschmiedetes Eisen

Größen

handgeschmiedetes Eisen

Serie . Produkt
series . product

· 	dreiteilig, bestehend aus drei
Wandhacken
· 	wird mit Montagematerial
geliefert
· 	3-part set, consisting of three
wall hooks
·	Delivered with assembly
material“
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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
conmoto
Wie dasgeht es
nach Firmengründung
gehtformschönes,
es
Sortiment. Es fehlte
nachProgramm.
Firmengründung
Night-Light
Sieger
Design
hinaus schnörkelloses
in den Garten mit
Peter
Kaminzubehör.
hinausvon
in den
Garten
mit Peter
HOTPOT
Studio
Maly. Dessen
Ideen
fürs Mobiliar
Also denkt
Johannes
Wagner es oder der
Maly.
Dessendes
Ideen
fürs Mobiliar
Vielzahl
an Kamibeim Grünen
überzeugen.
neu und
verpasst Seine
dem Kaminbe- Vertijet.
im Eine
Grünen
überzeugen.
Seine
sorgen für
Auswahl
eleganten
wie
steck
eindurablen
Design inGartenwertbeständi- stecken
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.
Sie bringtvon
den
KaminDesign
Night-Light
Sieger
ohne Schornstein
zum Brennen.
oder der HOTPOT
des Studio
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.
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conmoto beginnt.

furniture

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
Lieblingsplätze
für WohnbereiPeter
Maly zeichnet
verantwortche und
und stellt
Gärten
kommen
von des
lich
der
klaren Linie
conmoto.
In
dieser
erfrischenden
Kaminofens ein komplettes
Tradition stehen
auch die MöbelModulsystem
massivhölzerner
programme
JIG
und
Kommoden, Regale, TENSION
Bänke sowie
des und
Designbros
Maly Hoffmann
TVHi-Fi-Elemente
zur Seite.
Kahleyss.
Ihre kesse KombinaDie
conmoto-Kunden
lieben es.
tion von Teakholz und HPL ist so
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
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.

von PeterPLAZA
Maly
DerBALANCE
Bioethanol-Kamin
Was bei
conmoto
Jahre
empfiehlt
sich
überall sieben
wärmstens.
einem Kaminbesteck
Diezuvor
enge mit
Zusammenarbeit
von
1997
beginnt,
reift
zuconmoto
innenarchitektoSieger
Design
und
setzt
sichnischen
fort. SieKaminofenkonzepten.
bringt den Kamin
Peter Maly Kaminbesteck
BALANCE
ist eins
hervorraohne
Schornstein
zumder
Brennen.
entsteht zur Gründung der Marke
genden Symbole
dafür.
Designer
Unterdessen
wächst der
angeconmoto und ist bis heute im
Peter
Maly zeichnet
verantwortfachte
Wunsch
nach Möbeln
und
Sortiment. Es fehlte formschönes,
lich und stellt
der klaren
Accessoires
für Kamine
und Linie des
schnörkelloses Kaminzubehör.
Kaminofens
ein komplettes
Gärten
weiter. Immer
mehr LiebAlso denkt Johannes Wagner es
Modulsystem
massivhölzerner
haber
anspruchsvollen
Designs
neu und verpasst dem KaminbeKommoden,
Regale, Bänke sowie
vertrauen
auf conmoto.
steck ein Design in wertbeständiTV- und Hi-Fi-Elemente zur Seite.
ger Ausführung.
Die conmoto-Kunden lieben es.
Die Erfolgsgeschichte von
conmoto beginnt.
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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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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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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
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mehr Lieb20212005
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Kitchen
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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.
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Alle sechs TICINO KITCHEN
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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.
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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.
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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.

ten Gollnick
Was bei conmoto sieben Jahre
Im Garten
im Kaminbesteck
Garten
zuvorkochen,
mit einem
servieren,
gemeinsam
essen und
beginnt,
reift zu innenarchitektokommunizieren
- Freuen Sie sich
nischen Kaminofenkonzepten.
auf den
Frühlingist
mit
unserer
BALANCE
eins
der hervorraneuengenden
Outdoor-Küche
ErweiSymbole als
dafür.
Designer
terung
der TICINO-Serie!
Peter
Maly zeichnet verantwortlich und stellt der klaren Linie des
Die conmoto
Outdoor-Küche
in
Kaminofens
ein komplettes
einemModulsystem
eleganten, leichten
massivhölzerner
Design
bietet durch
ihren Bänke sowie
Kommoden,
Regale,
modularen
Aufbau
viel Flexibilität
TV- und
Hi-Fi-Elemente
zur Seite.
in derDie
Ge-staltung.
Es werden
conmoto-Kunden
lieben es.
hochwer-tigste Materialien
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.
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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.

impressu

m

Herausgeber . Publisher
conmoto.home

hygn.me

conmoto.projects

conmoto GmbH . Annette-Allee 41 . 48149 Münster . Germany
Fon +49 251 284 685 0 . Fax +49 251 284 685 11
info@conmoto.com . www.conmoto.com
Inhaltlich verantwortlich . Responsible for content: Johannes Wagner, CEO . Founder

Fotografen . Photographs
Nicola Rehage . Yvonne Schmedemann . Carsten Sander . BigFellow
Konzept und Gestaltung . Concept & Design
UNGESTRICHEN Büro für Kommunikationsdesign . www.ungestrichen.com
Druckerei . Printed by
Bitter und Loose GmbH . www.bitterundloose.de

