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conmoto.projects

made in
germany

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

Johannes Wagner

Patrick Tenbrinck

CEO . Founder

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
ein langer Weg, der mit zahlreichen Entscheidungen ein

Branchen

Serienprodukte Outdoor & Indoor

Hygienespender

dazugehören, eine Idee so zu entwickeln, dass diese in

Gastronomie und Hotel . Musik & Film

Series Products Outdoor and Indoor

Hygiene dispenser

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

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

Hygiene-Accessoires
Disinfectant dispensers and

Mode-Events . Veranstaltungen
Museen . Lounges . Konferenzen

Produktkategorien

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

Accessiores . Garten . Kamine & Zubehör
Industries

Lounge . Regale . Sitzmöbel . Tische

Anwendungen

Gastronomy and hotels . Music and film

Kissentruhen . Büro . Polstermöbel

Hotel . Veranstaltungen . Praxen
Kanzleien . Büros . Lobbys . Messen

Sport . Fashion . Art and culture . Automotive
Product categories

Produkt mit hohem Designanspruch und Funktionalität.

hygiene-accessories

Einzelhandel

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

products myself and developed them together with

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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Geboren 1976 in Hamm, absolvierte Sebastian David

Born in Hamm in 1976, Sebastian David Büscher gradu

Büscher sein Studium zum Innenarchitekten an der FH

ated in Interior Design from the Fachhochschule Hildes

Hildesheim. Seit 2000 arbeitete er für verschiedene

heim (University of Applied Sciences). From 2000 he

Innenarchitekten, bevor er 2002 sein eigenes Büro

worked for various interior designers before founding his

gründete und seine Vision nicht nur als Architekt, son

own office and realising his vision, not only as an interior

dern auch mit besonderer Liebe zum Produktdesign

designer, but also in the sense of his passion for product

verwirklichte. Für ihn sind die Bereiche fließend – gute

design. For him the areas overlap: excellent architecture

Architektur verbindet sich mit Innenarchitektur. Daraus

is linked to interior design and gives rise to products,

entstehen Produkte, Möbel, Objekte. Sein Architektur

furniture and objects. His architectural office has already

büro gewann bereits mehrere Designpreise und

won several design awards and architectural awards.

Architekturauszeichnungen.
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FORTE Kissentruhe
H 58 . B 128 . T 62 cm
Größe . size M

Die Kissentruhe FORTE ist auch über Winter eine

The FORTE cushion storage box is an elegant way to

elegante Unterbringung für alle Auflagen und zugleich

store all your different cushions, be it winter or summer,

funktionale Anrichte. Der Außenkorpus ist aus witterungs

and doubles up as a functional sideboard. The body is

beständigem Holz in aufwendiger Lamellenoptik ge

made from weatherresistant wood in an intricate

arbeitet. Die ausgeklügelte Konstruktion sorgt für die

laminated look. The sophisticated design ensures that

Belüftung der eingelagerten Kissen. Der Deckel und

the cushions you store there are well aerated. The

Innenkorpus bestehen aus HPL (High Pressured Laminate)

cover and inside body is made from HPL (High Pressure

in anthrazit. Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und

Laminate) in anthracite. Pressurisedgas springs

verhindern unbeabsichtigtes Überschlagen des Deckels.

guarantee ease of opening and prevent the lid from

In der Kissentruhe FORTE finden alle Kissen und Auflagen

accidentally flipping over. The safest place to store all

den sichersten Platz im Garten.

your cushions in the garden is the cushion storage box.
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Entdecken Sie viel mehr als Schätze – entdecken Sie

Discover a lot more than treasure – discover a cushion

eine Kissentruhe mit echtem Designcharakter

storage box with real design character

Die Kissentruhe EL PECHO aus witterungsbeständigen

The EL PECHO cushion storage box, made from

HPL (High Pressured Laminate) stellt nicht nur eine

weatherresistant HPL (High Pressure Laminate), not

elegante Unterbringung Ihrer SitzAuflagen dar, sondern

only presents an elegant way to store your cushions,

dient ebenfalls als elegante Anrichte. Entdecken Sie hier

but it also serves as an elegant sideboard. Read here

wertige Details:

to discover highquality details:

1

♥

♥

♥

EL PECHO H 52 . B 130 . T 57 cm

FORTE H 58 . B 128 . T 62 cm
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el pecho

1
Eine Gummidichtung, integriert in den Deckelrand der
Truhe, sorgt dafür, dass diese bei Regen wasserdicht ist
und es auch bleibt. So bleiben Auflagen & Co. 365 Tage
sicher verstaut.
2
Die eingebauten Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen
der Kissentruhe und verhindern das unbeabsichtigte

1

Überschlagen des Deckels.
3
Wahl des Grundmodells (EL PECHO . FORTE) . Choice of base model (EL PECHO . FORTE)

Das eingebaute Lüftungsgitter führt dazu, dass die Luft

2

natürlich zirkuliert, Feuchtigkeit entgegengewirkt und
Ungeziefer ausbleibt.

2
4

♥

Das verwendete Material HPL ist nicht nur extrem robust,

3

stabil und witterungsbeständig, sondern ebenfalls hoch

your EL PECHO H 52 . B 305 . T 57 cm

wertig im Erscheinungsbild.

4

www.conmoto.com/el-pecho

↗
303

304 305 306 307

Individualisierung der Wunschmaße . Customisation of the bespoke dimensions

Sie haben Ihr individuelles Systemmöbel zusammengestellt . You have compiled your individual system furniture

13
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Ort München
Kooperation Outdoor Design und Styling von Manuela Bross und
Marie-Therese Müller . www.manuelabross.de
conmoto.projects Konstruktion & Umsetzung der Möblierung
Produkte von conmoto.home EL PECHO
Location Munich
Cooperation Outdoor design and styling by Manuela Bross and
Marie-Therese Müller . www.manuelabross.de
conmoto.projects Construction & implementation of the furniture
Products from conmoto.home EL PECHO

Einmal eine Mischung aus Stauraum, integriertem Pflanz-

I’d like a mix of storage space, integrated planter and

gefäß und Sonnenliege, bitte! Gerne, kein Problem.

sun lounger please!

Wie flexibel und kreativ das Team von conmoto.projects

Certainly, no problem! Just how flexible the

sein kann, durfte für eine Kundin aus München und ihre

wconmoto.projects team can be has been proven to

Terrasse unter Beweis gestellt werden: In Sonderlänge

a customer from Munich and her terrace: the special

schmückt die Kissentruhe EL PECHO die gesamte Front.

length EL PECHO cushion storage box adorns the whole

Die doppelt eingearbeitete Kissentruhe bietet groß

front. The doublesized cushion storage box provides

zügigen Stauraum. Das integrierte Pflanzgefäß sorgt für

plenty of storage room. The integrated planter adds a

botanischen Akzent, und das AusklappElement lässt

botanical touch and the foldout element creates a sun

im Handumdrehen eine Sonnenliege entstehen. Die

lounger in an instant. The complete front is made from

gesamte Front besteht aus HPL und bietet zudem viele

HPL and also provides a lot of seating.

Sitzmöglichkeiten.
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Material . Farben (RAL)

sizes

material . colours (RAL)

FORTE

Größe . size M

Kissentruhe . cushion box

außen . external
H 58 . B 128 . T 62 cm

Kambala

Größen

kambala

Serie . Produkt
series . product

Natur . natural + HPL anthrazit . anthracite (7016)

larch

Größe . size L

Lärche

H 50 . B 122 . T 54 cm

Outdoor

Indoor

O

O

O

O

instructions

· andere Holzarten auf Anfrage

· Möbel wird fertig montiert geliefert

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Innenkorpus und Deckel aus HPLKompaktplatte

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen

· Deckel mit Gummidichtung und Gasdruckfeder

nach Kundenwunsch realisierbar

innen . internal

Hinweise

conmoto.unique

· Gewicht 110 kg (M), 215 kg (L)
· nicht zerlegbar

Natur . natural + HPL anthrazit . anthracite (7016)
· Other wood types to order

außen . external

· Bespoke dimensions possible

· Furniture is supplied fully assembled

· Special designs and versions available to order

· The inner body and cover are made of HPL

H 69 . B 171 . T 91 cm

compact board
· Cover with rubber seal and gas compression spring

innen . internal

· Weight 110 kg (M), 215 kg (L)

H 61 . B 163 . T 86 cm

· Cannot be dismantled

Größe . size M
außen . external
H 52 . B 130 . T 57 cm

Weiß . white (9010)
HPL

EL PECHO
Kissentruhe . cushion box

Anthrazit . anthracite (7024)

Größe . size L
außen . external
H 75 . B 180 . T 90 cm

· Möbel wird fertig montiert geliefert

· individuelle Maßanfertigung möglich

· demontierte Lieferung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen nach

· Deckel mit Gummidichtung und Gasdruckfeder

Kundenwunsch realisierbar

innen . internal
H 43 . B 115 . T 52 cm

· auf Wunsch in weiteren Farbtönen erhältlich

· Gewicht 100 kg (M), 205 kg (L), 240 kg (XL)

Taupe . taupe (7006)
· Available in other colours to order

· Furniture is supplied fully assembled

· Bespoke dimensions possible

· Delivery in dismantled form possible

· Special designs and versions available to order

· Cover with rubber seal and gas compression spring
· Weight 100 kg (M), 205 kg (L), 240 kg (XL)

innen . internal
H 60 . B 165 . T 85 cm
Größe . size XL
außen . external
H 87 . B 220 . T 102 cm
innen . internal
H 72 . B 205 . T 97 cm
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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.

d

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.

2005
BALANCE von Peter Maly
Was bei conmoto sieben Jahre
zuvor mit einem Kaminbesteck
beginnt, reift zu innenarchitektonischen Kaminofenkonzepten.
BALANCE ist eins der hervorragenden Symbole dafür. Designer
Peter Maly zeichnet verantwortlich und stellt der klaren Linie des
Kaminofens ein komplettes
Modulsystem massivhölzerner
Kommoden, Regale, Bänke sowie
TV- und Hi-Fi-Elemente zur Seite.
Die conmoto-Kunden lieben es.

2006

2008

von SIeger
Design
RIVA von Schweiger & Viererbl PLAZAROLL
FIRE von
Sieger Design
Zusammenarbeit
von Lebens:
Wer Purismus schätzt, liebt RIVA. Die enge
Feuer
in der Rolle seines
Siegerunbändig
Design und
conmoto
setzt und
Die konsequent geradlinige
lodernd,
standfest
sich fort.
Siefrei.
bringt
den
Kamin
Möbelserie des Designer-Duos
völlig
ROLL
FIRE
wärmt, wo
zum Brennen.
Schweiger & Viererbl etablieren ohne Schornstein
immer er haltmacht.
Und an der
PLAZA
sich schnell zum conmoto Klassi- Der Bioethanol-Kamin
Wand fixiert, wird
die Bioethasich überallzum
wärmstens.
ker. Die hochwertigen HPL-Möbel empfiehlt
nol-Feuerstelle
belebten
Unterdessen
der mit dem
sind für drinnen wie draußen
Bildnis.wächst
Dieses Spiel
nachSieger
Möbeln
gedacht und gemacht. Für das angefachte
Feuer Wunsch
stammt von
Design.
und Accessoires für Kamine und
smarte Design in bester QualiGärten weiter. Immer mehr
tät erhält RIVA seither etliche
Liebhaber anspruchsvollen
Awards.
Designs vertrauen auf conmoto.

2009
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.

furnitur

2010
JIG + TENSION von Maly
Hoffmann Kahleyss
Lieblingsplätze für Wohnbereiche und Gärten kommen von
conmoto. In dieser erfrischenden
Tradition stehen auch die Möbelprogramme JIG und TENSION
des Designbros Maly Hoffmann
Kahleyss. Ihre kesse Kombination 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.

2011
SOTOMON von Carsten Gollnick
Das puristische Pflanzgefäße
mit oder ohne Rankgitter. Bei
Sonneneinstrahlung werfen die
Rankgitter einen wunderschönen
gestreiften Schatten. Im Innenund Außenbereich ein optimaler
Sichtschutz, auch auf kleinen
Balkonen und Terrassen.

2012
Die FORTE und EL PECHO von
Sebastian Büscher
ist auch über Winter eine
elegante Unterbringung für alle
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.

PLAZA von SIeger Design
Die enge Zusammenarbeit von
Sieger Design und conmoto setzt
2013
sich fort. Sie bringt den Kamin
ohne Schornstein zum Brennen.
Die Bioethanol-Kamin
Tische X-MAN undPLAZA
Y-WOMAN
Der
von Sebastian
Büscher
empfiehlt
sich überall
wärmstens.
- eine gelungene
Kombination
Unterdessen
wächst
der
aus einer HPL-Platte
und einem
angefachte
Wunsch nach
Möbeln
Massivholzunterbau
aus Eiche
für
und
Accessoires für Kamine
und
den Indoorbereich.
Die
Tische
Gärten
weiter. Immer
mehr
sind vielseitig
einsetzbar, als
Liebhaber
anspruchsvollen
Esstisch,vertrauen
als Schreibtisch
oder
Designs
auf conmoto.
Arbeitstisch, uvm. Die Optik ist
außergewöhnlich und das HPL
Material, wie gewohnt, strapazierfähig und robust.

2014
CHAIRMAN + PAD von Werner
Aisslinger
Nun demonstriert auch das Möbelprogramm CHAIRMAN erfolgreich den kreativen Umgang mit
neuartigen Materialien. Werner
Aisslinger verbindet archetypisches Design mit neuesten
Technologien: Durch das weiche,
100 % recyclebare Formfleece
erhält die Sitzschale von Stuhl
und Barhocker den Komfort eines
gepolsterten Schalenstuhles.
Auch bei der Schale der PADCollection setzt Aisslinger auf
verpresstes Fleece.
Das Stauraum-Tisch-Regal-Hybrid
greift Aspekte des zeitgemäßen
Wohnens mit Smartphone und
Tablet auf.

2015

2016

MITO von Pascal Bosetti
TICINO von Carsten Gollnick
PLAZA von SIeger Design
conmoto startet die ZusammenAuch Carsten Gollnicks Serie
Die enge Zusammenarbeit von
arbeit mit Jung-Designer PascalSieger Design
TICINO
bietet
architektonische
und
conmoto
setzt
Bosetti und wagt sich an sanftere
sich fort. Gestaltungsfreiheit
Sie bringt den Kaminund lässt
Formen und wärmere Farben. ohne Schornstein
Außenbereich
zum Wohnraum
zum Brennen.
Bei der MITO Serie spielt Bosetti
werden. Egal,PLAZA
ob Couchtisch,
Der Bioethanol-Kamin
gekonnt mit dezenten Rundun-empfiehltPfanzgefäß,
sich überall Schattenspender
wärmstens.
gen.
oderwächst
Raumteiler
Unterdessen
der – verändern, verschönen
oder
ergänzen
angefachte
Wunsch
nach
Möbeln Sie
Ihren Wohnraum
und Accessoires
für Kamineganz
und individuell.
Gärten weiter. Immer mehr
von Pascal Bosetti
LiebhaberMOLIS
anspruchsvollen
Für das erste
Systemsofa von
Designs vertrauen
auf conmoto.
conmoto setzt sich die Zusammenarbeit mit Designer Pascal
Bosetti fort. Das Sofa MOLIS ist
Ausdruck einer Symbiose von
praktischer Modularität und
sanft-organischer Form.

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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2018
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.
TICHINO KItchen von Carsten
Gollnick
Das ist Freiluft-Kulinarik ganz
nach Ihrem Geschmack:
Alle sechs TICINO KITCHEN
Module sind flexibel miteinander
kombinierbar und optisch wie
technisch perfekt aufeinander
abgestimmt. Von der freistehenden Kochinsel bis zur umfangreichen Küchenlandschaft, von der
BBQ-Theke bis zur Cocktailbar:
Gestalten Sie Ihre OutdoorKüche ganz nach Bedarf, Lust
und Laune.

2019
NIZZA barstool von Mark Braun
Die markante Konstruktion aus
Stahlrohr und luftigem
Metall-Mesh macht ihn zugleich
stabil, praktisch &
Bequem
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
Viersternkreuz oder als Sessel
mit Holzgestell. Zur Wahl stehen
außerdem verschiedene Farben
vom Polsterbezug.

2020
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 erstaunlich leicht.

2021
TICINO Kitchen frame von Carsten Gollnick
Im Garten kochen, im Garten
servieren, gemeinsam essen und
kommunizieren - Freuen Sie sich
auf den Frühling mit unserer
neuen Outdoor-Küche als Erweiterung der TICINO-Serie!
Die conmoto Outdoor-Küche in
einem eleganten, leichten
Design bietet durch ihren
modularen Aufbau viel Flexibilität
in der Ge-staltung. Es werden
hochwer-tigste Materialien
verwendet und die Produktion
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.
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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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