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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3

GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙

VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

1

THE

PROJECT

DNA

Wie würden Sie den typischen conmoto-Stil beschrei-

ben? Wir würden sagen: klar, hochwertig, funktional –

und immer mit einer überzeugenden Idee. Ob Design-

möbel oder Einrichtungskonzept, ob ganzheitliche 

Projektbetreuung oder Begleitung ausgewählter 

Teilabschnitte: Das Geheimnis liegt, wenn man so will, 

in unserer DNA. In der Art, wie wir denken, wie wir 

arbeiten, wie wir unsere Kunden einbeziehen. In vielen 

kleinen Faktoren also, die bei aller Verschiedenheit 

immer dafür sorgen, dass das Ergebnis am Ende un-

verkennbar conmoto ist. Dafür werden wir geschätzt. 

Und darauf sind wir stolz.

Johannes Wagner

CEO . Founder

How would you describe the typical conmoto style? 

We would say: clear, high-quality, functional – and 

always with a persuasive underlying idea. Whether it 

is designer furniture or a furnishing concept, overall 

project management or support with selected sec-

tions – the secret, if you like, is in our DNA. In the way 

that we think, how we work and how we include our 

customers. In other words, there are lots of different 

factors which, regardless of how diverse they are, 

always ensure that the end result is unmistakably 

conmoto. That is what our customers appreciate 

about us. And we are proud of this.
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THE

PROJECT

DNA

Wie würden Sie den typischen conmoto-Stil beschrei-

ben? Wir würden sagen: klar, hochwertig, funktional –

und immer mit einer überzeugenden Idee. Ob Design-

möbel oder Einrichtungskonzept, ob ganzheitliche 

Projektbetreuung oder Begleitung ausgewählter 

Teilabschnitte: Das Geheimnis liegt, wenn man so will, 

in unserer DNA. In der Art, wie wir denken, wie wir 

arbeiten, wie wir unsere Kunden einbeziehen. In vielen 

kleinen Faktoren also, die bei aller Verschiedenheit 

immer dafür sorgen, dass das Ergebnis am Ende un-

verkennbar conmoto ist. Dafür werden wir geschätzt. 

Und darauf sind wir stolz.

Johannes Wagner

CEO . Founder

How would you describe the typical conmoto style? 

We would say: clear, high-quality, functional – and 

always with a persuasive underlying idea. Whether it 

is designer furniture or a furnishing concept, overall 

project management or support with selected sec-

tions – the secret, if you like, is in our DNA. In the way 

that we think, how we work and how we include our 

customers. In other words, there are lots of different 

factors which, regardless of how diverse they are, 

always ensure that the end result is unmistakably 

conmoto. That is what our customers appreciate 

about us. And we are proud of this.

Patrick Tenbrinck

Geschäftsführer . COO



HOTELS . HOTELS

Steigenberger Gruppe

Hyatt Gruppe

Motel One Gruppe

Althoff Gruppe

Baur au Lac Zürich

Four Seasons London

Kempinski Hotels

Vierjahreszeiten Hotel München

Baumeister

ROOMERS Hotel 

Holiday Inn

The Ritz-Carlton 

Hotel & Restaurant Seegarten

25hours Hotel 

BaseCamp

NHOW Hotel 

GASTRONOMIE . GASTRONOMY

Tantris München

Deutsches Museum München

Caputos Münster

Muto Dortmund

DUDU Restaurant Berlin

Apeiron group

L`Osteria 

The ASH  

Vinothek PAR TERRE Landau

Tuscolo

Ginyuu

DSTRIKT

EVENTS . EVENTS

Michalsky StyleNite Berlin

BMW World München

True Berlin

Passagen Köln

Kaviar Gauche Fashion Week Berlin

Presse-Event München

Tresor Berlin

lala Berlin

Zalando Fashion House Berlin

Rolls-Royce

OBJEKTE . OBJECTS

Red Bull

BMW Messestand IAA 2011

Mercedes-Benz Rennsport

Deutsche Botschaften

Schloss Bellevue

Bundespräsidialamt

Jil Sander

Mensa Schwetzingen

BonBon Bar

Shan’s True Beauty

Mercedes-Benz Arena

Berico Klinik

FIEGE Logistik

LAVAZZA 

Borussia Mönchengladbach 

Expotechnik

GAGA Hamburg

Metropolis-Hochhaus 

NESPRESSO

Warsteiner Brauerei 

Brooklyn

heroal

PROJEKTREFERENZEN . PROJECT REFERENCES
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REQUEST

B
BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3

GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙

VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

3

Daniel Trefzger
Purchase . Project Management 

TEAM

Ferdinand Dietrich
Design . Development . Management 

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

PROJECT

      Björn Kwapp 

    Design . Development 
ONSTRUCTION

Technische Planung, 

In der Projektleitung ist er die Schnittstelle 
zwischen Architekten, Designern, Produzenten 
und unseren Kunden. Der ausgebildete 
Tischlermeister und Designer betreut Projekte 
aktiv vor Ort, entwickelt aber mit Leidenschaft 
auch neue Produkte und Sonderanfertigungen.

In project management he is the interface 
between architects, designers, producers and 
ourcustomers. The trained master carpenter 
and designer actively supervises actively 
supervises projects on site, but is also 
passionate new products and special designs.

Linda Wewering
Design . Project Management 

Als gelernte Gestalterin für visuelles Marketing 
erweiterte sie ihre Fähigkeiten im Bereich Design 
mit einem Studium zur Produktdesignerin. Das 
Team bei conmoto ergänzt sie mit Ihrem 
geschärften Sinn für Farben, Formen und 
Materialien. Ihr Fokus: Ganzheitliche 
Raumkonzepte mit einem Auge für Details.

As a trained designer for visual marketing, she 
expanded her skills in the field of design with a 
degree in product design. She complements the 
team at conmoto with her sharpened sense for 
colors, shapes and materials. Her focus: holistic 
room concepts with an eye for details.

Er bildet als Projektmanager im Designteam die 
Schnittstelle zwischen dem kreativen und dem 
kaufmännischen. Mit seiner langjährigen Erfahrung 
in der Steuerung großformatiger Projekte in den 
Bereichen Architektur, Innenarchitektur und Interior 
Design ist er ein wichtiger Bestandteil bei der 
reibungslosen Abwicklung von Projekten aller 
Kategorien.

As project manager in the design team, he forms 
the interface between the creative and the 
commercial. With his many years of experience in 
managing large-scale projects in the fields of 
architecture, interior design and interior design, he 
is a key component in the smooth handling of 
projects in all categories.

Björn Kwapp leitet bei conmoto die 
Produktentwicklung und ist zuständig für die 
Realisierung neuer Produkt- und Projektideen. 
Sowohl externe Entwürfe namhafter Designer 
als auch interne Produktvisionen werden 
durch ihn bis zur Marktreife entwickelt.

Björn Kwapp is head of product development 
at conmoto and is responsible for the 
realization of new product and project ideas. 
Both external designs by renowned designers 
and internal product visions are developed by 
him until they are ready for the market.
 

 



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3

GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙

VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

5
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

1
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

1

9

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH

VISUALISATION 

3D-Design und virtuelle Darstellung der 

Entwürfe bis zu fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual presentation of drafts 

to realistic photographic renderings

V

Einen Auftrag von seinem Lieblingsclub zu erhalten, 

macht immer besonderen Spaß. In enger Partnerschaft 

mit SODA Gastronomiekonzepte entwickelten wir 

für Borussia Mönchengladbach das Interieur der neuen 

Sportsbar. Sportlich-modern dominieren hier dunkle 

Farbtöne, ergänzt durch Akzente in den Vereinsfarben. 

Mit in der Startaufstellung: conmoto-Sonderanferti-

gungen wie Raumtrenner, Tische, Wandverkleidungen 

und vieles mehr.

Receiving an order from your favourite club is always 

a highlight. Working in close partnership with SODA 

Gastronomiekonzepte, we developed the interior of 

the new sports bar for Borussia Mönchengladbach. 

With a modern sporting look, the design is dominated 

by dark tones, supplemented by accents in the club 

colours. Also in the starting line-up: conmoto bespoke 

products such as room dividers, tables, wall cladding 

and much more.

D

CONSTRUCTION 

Technische Planung, Detail-Konstruktion, 

Prototyping, Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed design, prototyping, 

sample production and approval

C

DESIGN 

Konzeption und Entwurf von der Skizze über 

Moodboards bis zur Materialbemusterung

Conception and design from sketch to 

mood boards to material sampling



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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Ort Mönchengladbach

Jahr 2018

Kooperation SODA GmbH

Fotografie Annika Feuss

Projekt-Website www.borussia.de

Location Mönchengladbach

Year 2018

Cooperation SODA GmbH

Photographs Annika Feuss

Project website www.borussia.de

SPORTSBAR
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

R

REALISATION

Projektleitung von der Produktionsaufsicht 

und Qualitätskontrolle bis zur Lieferung und 

Montage

Project management from production monitoring 

and quality control to delivery and assembly



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic

rendering – to enable visual checks on colours, materials and

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

1
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Ort Mönchengladbach

Jahr 2018

Kooperation SODA GmbH

Fotografie Annika Feuss

Projekt-Website www.borussia.de

Location Mönchengladbach

Year 2018

Cooperation SODA GmbH

Photographs Annika Feuss

Project website www.borussia.de

Der sogenannte „Büchsenwurf“ hat eine besondere 

Bedeutung für den Club. Er soll an das legendäre 7:1 

gegen Inter Mailand 1971 erinnern, das nicht zählte, 

weil eine Dose auf den Platz fl og. Dieser Teilbereich 

der Sportsbar beinhaltet gleich mehrere conmoto- 

Sonderanfertigungen: allen voran den Schriftzug aus 

850 Dosen. Aber auch der rautenförmige Raumtren ner, 

Sitzbänke, der Tresen, die integrierte Servicestation 

sowie der Wandvorhang für eine bessere Raumakustik 

wurden eigens hierfür entworfen.

The so-called “Büchsenwurf” (can throw) has a parti-

cular signifi cance for the club. It is a reminder of the 

legendary 7:1 against Inter Milan in 1971, a game which 

was annulled because a can was thrown onto the 

pitch. This section of the sports bar contains multiple 

conmoto bespoke products – above all the logo 

made up of 850 cans. However, the diamond-shaped 

room divider, benches, the counter, the integrated 

service station and the wall curtain to enhance the 

acoustics in the room were also specially designed 

for this.

BÜCHSEN-
WURF

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

1
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Ort Wien

Jahr 2018 

Kunde DSTRIKT . The Ritz-Carlton  

Fotografie Robert Pichler . Marko Zlousic

Projekt-Website www.ritzcarlton.com/vienna

Location Vienna

Year 2018

Client DSTRIKT . The Ritz-Carlton   

Photographs Robert Pichler . Marko Zlousic

Project website www.ritzcarlton.com/vienna

Ebenfalls für das Ritz-Carlton in Wien übernahmen wir 

das Redesign des hauseigenen Steakhouse DSTRIKT. 

Das Ziel: mehr Sitzplätze bei gleicher Privatsphäre für 

die Gäste. Hierzu entwarfen und fertigten wir runde 

Tische für den offenen Raum sowie passgenaue Sitz-

bänke für die ungenutzten Fensternischen. Ausge-

wählte Möbel, ein platzsparender Weinregal-Festeinbau 

sowie eine große Sitzecke runden das Refresh ab.

We also undertook the redesign of the in-house DSTRIKT

Steakhouse for the Ritz-Carlton in Vienna. The aim 

was to create more seating while retaining the same 

level of privacy for the guests. To achieve this, we 

designed and manufactured round tables for the open

space and precision-fi t benches for the unused

window niches. The update was rounded off by selected

furniture, a space-saving built-in wine rack and a 

large corner seating unit.

DSTRIKT
RITZ-CARLTON . WIEN



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

1
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Ort Wien

Jahr 2018 

Kunde The Ritz-Carlton  

Fotografie ©Nicole Viktorik 

Location Vienna

Year 2018

Client The Ritz-Carlton  

Photographs ©Nicole Viktorik 

RITZ-CARLTON
WIEN

Now one of Vienna’s most beautiful views can also be 

admired from one of the most beautiful rooftop bars: 

we provided the Ritz-Carlton with advice from A to Z, 

from the initial design to 3D views, lighting, planting 

and installation. It had to be light and long-lasting. Along 

with a selection from the conmoto.home range, the 

result also includes some custom designs which we 

developed especially for this location.

Einer der schönsten Ausblicke Wiens hat jetzt auch 

eine der schönsten Rooftop-Bars: Vom ersten Entwurf 

über 3D-Ansichten bis hin zu Licht, Bepfl anzung und 

Montage haben wir das Ritz-Carlton von A bis Z beglei -

tet. Hell und langlebig sollte es sein. Neben einer 

Auswahl aus dem conmoto.home Sortiment fi nden sich 

im Ergebnis auch einige Custom-Designs, die wir 

eigens für diesen besonderen Ort entwickelt haben.



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

 

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

2
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Ort Hamburg

Jahr 2016

Kooperation Querkopf Architekten

Fotografie Frank Löschke

Projekt-Website www.ga-ga.de

Location Hamburg

Year 2016

Cooperation Querkopf Architekten

Photographs Frank Löschke

Project website www.ga-ga.de

GAGA
HAMBURG

Für den exklusiven Club GAGA in der Hansestadt 

Hamburg stellte conmoto die hochwertigen Bars, den 

Empfangsbereich und Tische her. Passend zum Kon-

zept und dem Ambiente der Bar, die später am Abend 

auch zum Club wird, wurde eine aufwändige Holz-/

Messing-Verkleidung gewählt und umgesetzt. Das an-

spruchsvolle und perfekt abgestimmte Design stammt 

dabei von den Querkopf Architekten aus Hamburg.

conmoto produced high-class bars, the reception 

area and tables for the exclusive Club GAGA in the

Hanseatic City of Hamburg. To match the concept and 

atmosphere of the bar, which becomes a night club 

later in the evening, elaborate wood/brass panelling 

was chosen and installed. The sophisticated, per -

fectly coordinated design was created by Querkopf 

Architects from Hamburg.



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

 

3-D design and virtual 

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3

GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙

VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

2
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BROOKLYN



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

 

3-D design and virtual 

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3

GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙

VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

2
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Ort Hamburg

Jahr 2017 

Kooperation Querkopf Architekten

Fotografie Frank Löschke

Projekt-Website www.brooklyn-hamburg.de

Location Hamburg

Year 2017

Cooperation Querkopf Architekten

Photographs Frank Löschke

Project website www.brooklyn-hamburg.de

Dieser kleine Club im Herzen von Sankt Pauli nennt 

sich selbst stolz „Hamburgs latest Hot Spot for Old 

School & Hip Hop“. Für den nötigen Bling-Faktor sorgt 

das neue Interieur mit ungewöhnlichen Kombina tio -

nen aus hochwertigen Materialien wie Kupfer, Messing, 

Marmor und Schwarzstahl. Besonderes Detail: die 

Kupferfuge zwischen den Klinkersteinen – bei entspre-

chender Beleuchtung ein echter Hingucker.

This small club in the heart of Sankt Pauli proudly calls 

itself ‘Hamburg’s latest Hot Spot for Old School & 

Hip Hop’. The new interior features high-quality mate-

rials such as copper, brass, marble and black steel 

for the essential bling factor. Another special detail: 

the copper joints between the clinker bricks – a truly 

eye-catching feature, highlighted with the appro  priate 

lighting.

BROOKLYN
HAMBURG



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

 

3-D design and virtual 

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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HOTELS
APARTMENTS



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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BASECAMP

joker – Benjamin Rayher



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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Ort Kopenhagen

Jahr 2016

Kooperation Studio Aisslinger

Fotografie Andreas Omvik

Projekt-Website basecampstudent.com

Location Copenhagen

Year 2016

Cooperation Studio Aisslinger

Photographs Andreas Omvik

Project website basecampstudent.com

BASECAMP
KOPENHAGEN

Grund genug für ein Studium in Kopenhagen: die Stu-

dentenwohnanlage des Anbieters BaseCamp. Zentral 

in einer historischen Kaserne aus dem Jahr 1771 gele-

gen, verfügt sie über ein modernes Interieur aus der 

Feder des Studio Aisslinger. Innerhalb von 5 Monaten 

wurden die 216 Zimmer geplant und eingerichtet – 

unter anderem mit individualisierbaren Systemwänden 

von conmoto. Gesamtvolumen: 2.750 Quadratmeter!

A reason all in itself for studying in Copenhagen – the 

student residence provided by BaseCamp. In a central

location within historic barracks dating from 1771, it 

has a modern interior designed by Studio Aisslinger. 

The 216 rooms were planned and furnished within 

fi ve months – including customisable system walls from 

conmoto. Total volume: 2750 square metres!



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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OPOLIS

joker – Benjamin Rayher

METROPOLIS



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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Ort Münster

Jahr 2016

Kooperation Deilmann Projektentwicklung GmbH

Fotografie Roland Borgmann

Projekt-Website www.d-partments.com

Location Münster

Year 2016

Cooperation Deilmann Projektentwicklung GmbH

Photographs Roland Borgmann

Project website www.d-partments.com

Mehr Wohnraum für Münster und ein heimisches 

Gefühl für temporäre Besucher – das war das Ziel der 

Deilmann Projektentwicklung. Bei der Gestaltung der 

rund 140 Appartements haben wir daher auf ein helles 

Ambiente mit natürlichen Materialien gesetzt und 

eine Systemwand entwickelt, die sich jeder Bewohner 

fl exibel einrichten kann. Abgerundet wird das Bild 

durch ausgesuchte Möbel aus unserem conmoto.home 

Sortiment.

METROPOLIS
MÜNSTER

More living space for Münster and a homely feel for 

temporary visitors – that was the aim of the Deilmann 

project development. Our design of around 140 

apartments focused on a light ambience with natural 

materials and included the development of a system 

wall which each occupant can furnish with fl exibility. 

The image is completed with furniture selected from 

our conmoto.home range.



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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joker – Benjamin Rayher

BASECAMP



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

3

45

Ort Potsdam

Jahr 2017

Kooperation Studio Aisslinger

Fotografie Jens Bösenberg

Projekt-Website basecampstudent.com

Location Potsdam

Year 2017

Cooperation Studio Aisslinger

Photographs Jens Bösenberg

Project website basecampstudent.com

Das BaseCamp Potsdam besticht durch ein vielfältiges, 

farbenfrohes und gemütliches Innenleben. Jedes 

Zimmer verfügt über maßgeschneiderte Möbel und 

fl exible Aufbewahrungsmöglichkeiten, die kleine 

Räume optimal nutzen – mit dabei: Produkte aus dem 

conmoto.home Sortiment und spannende Sonder-

editionen wie unser CHAIRMAN Barhocker in mintgrün 

sowie eine Fusion aus CHAIRMAN Barhocker und Stuhl.

The fi rst thing you notice about BaseCamp in Potsdam 

is its varied, colourful, cosy interior. Every room has 

bespoke furniture and fl exible storage facilities which 

use small spaces to the very best effect. This includes 

products from the conmoto.home range and special 

editions such as our CHAIRMAN bar stool in mint green 

and a fusion of the CHAIRMAN bar stool and chair.

BASECAMP
POTSDAM



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

 

3-D design and virtual 

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail:

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

↙
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Ort Lettland 

Jahr 2018 

Kunde Rolls-Royce

Fotografie © Baltic Pictures . Vilnis Slūka

Location Latvia 

Year 2018 

Client Rolls-Royce 

Photographs © Baltic Pictures . Vilnis Slūka

Jedes Event braucht eine Wohlfühl-Area, in dem sich 

die Gäste eine Pause gönnen und miteinander unterhal-

ten können. Je nach Anlass darf es auch etwas hoch-

wertiger sein – in Kooperation mit Rolls-Royce haben 

wir daher Teile unseres conmoto.home Sortiments 

mit dem neuen Rolls-Royce Cullinan auf Europa-Tour 

geschickt. Mit dabei: die MIAMI-Sofaelemente, der 

Beistelltisch KARO und der rollbare Kamin ROLL FIRE.

Every event requires a feel-good area where guests 

can treat themselves to a break and chat with others. 

Depending on the nature of the event, it may be 

appropriate for this area to be of a higher quality. In

cooperation with Rolls-Royce, we have therefore 

dispatched some of our conmoto.home selection on 

a European tour along with the new Rolls-Royce 

Cullinan. This includes the MIAMI sofa elements, KARO 

side table and ROLL FIRE rollable fi replace. 

ROLLS-ROYCE
PREMIUM-PARTNERSCHAFT



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

↙
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Jahr 2018 

Kunde Nespresso

Year 2018 

Client Nespresso 

COFFEE CORNER

Jahr 2017 

Kunde Nespresso

Year 2017 

Client Nespresso 

NESPRESSO
EVENTMÖBEL . COFFEE CORNER

Kaffee goes Markenwahrnehmung: Nespresso beauftrag-

te uns mit der Umsetzung eines Shop-in-Shop-Systems 

für Kaufhäuser, Flughäfen und Hotels. Logistische Wege

und Lagerkapazitäten standen hierbei im Fokus. So ent-

wickelten wir ein modulares, CI-gerechtes Shopsystem,

bestehend aus Kaffee-, Lager-, Kühl- und Entsorgungs-

modulen, die je nach Bedarf und Größe individuell zu -

sammengestellt werden können.

Coffee goes brand awareness – Nespresso commis-

sioned us to design a shop-in-shop system for depart-

ment stores, airports and hotels. The focal points were 

logistic distances and storage capacities. We there-

fore developed a modular, CI-compliant shop system, 

consisting of coffee, storage, refrigeration and waste 

disposal modules which can be assembled individually 

according to need and size.

EVENTMÖBEL



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.

↙
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Jahr 2015 

Kunde Red Bull

Fotografie Nicola Rehage

Year 2015

Client Red Bull

Photographs Nicola Rehage

ECLIPSE

VIP TABLE

Jahr 2014 

Kunde Red Bull

Year 2014

Client Red Bull

RED BULL 
FASTLANE BAR . VIP TABLE . ECLIPSE

Jahr 2014 

Kunde Red Bull

Fotografie Nicola Rehage

Year 2014

Client Red Bull

Photographs Nicola Rehage

Bei den Events des Auftraggebers für die Fastlane Bar 

dreht sich alles um Action, um Adrenalin, um Höchst-

leistungen. Auch die Eventmöbel müssen einiges mit -

machen. Für eine mobile Bar waren daher extreme 

Belastbarkeit, Mobilität und eine platzsparende Lage-

rung gefragt.

At customer events featuring the Fastlane bar, it’s all 

about action, adrenaline and top performance. The 

event furniture also has to be extremely resistant. That 

means a mobile bar must be able to accept extreme

loads, be highly mobile and require very little space for 

storage.

FASTLANE BAR



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

Detail-Konstruktion, Prototyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3
GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙
VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products
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Was in Bewegung bleibt, wird niemals alt. Schon in 

unserem Namen conmoto steckt diese Beweglich-

keit – und seit unserer Gründung vor über 20 Jahren 

begleitet uns diese Einstellung auf Schritt und Tritt. 

Neugier und Offenheit für neue Denkansätze sind die 

Basis unseres unternehmerischen Erfolgs. Denn geleb-

te Leichtigkeit in Kombination mit kreativer Expertise 

überträgt sich als positive Haltung auf unsere Pro-

dukte, Projekte und Kunden. Sie haben da eine Idee? 

Fordern Sie uns heraus!

If you keep moving, you will never grow old. This 

mobility is already evident in our name conmoto – 

and since we were founded over 20 years ago, this 

attitude has accompanied us every step of the way. 

Curiosity and an openness to accept new approaches 

form the basis of our corporate success. After all, a 

lightness of touch combined with creative expertise 

produces a positive attitude which is refl ected in our 

products, projects and customers. You have an idea? 

Challenge us!

open

minded

since

1997

soundful liv ing

conmoto.projects conmoto.home hygn.me

made in

germany

Designmöbel

 Entwicklung . Vertrieb . Handel

Designer furniture

Development . Sales . Trade

Projektmanufaktur 

Entwurf . Visualisierung . Planung 

Umsetzung . Logistik . Montage

Project manufacturing

Design . Visualisation . Planning 

Implementation . Logistics . Installation

Hygienemarke
Entwicklung . Vertrieb . Handel

Hygiene brand
Development . Sales . Trade

Hygienespender
Hygiene dispenser

Serien . Series
Desinfektionsspender und    

Hygiene-Accessoires
Disinfectant dispensers and 

hygiene-accessories

Anwendungen
Hotel . Veranstaltungen . Praxen 

Kanzleien . Büros . Lobbys . Messen 
Einzelhandel

Applications
Hotel . Event . Offices . Lounges. 

Conferences . Bars . Clubs

Branchen

Gastronomie und Hotel . Musik & Film 

Sport . Mode . Kunst & Kultur . Automobil

Projektkategorien

Restaurants . Bars . Clubs . Musik-Events 

Mode-Events . Veranstaltungen 

Museen . Lounges . Konferenzen 

Industries

Gastronomy and hotels . Music and film 

Sport . Fashion . Art and culture . Automotive

Project categories

Restaurants . Bars . Clubs . Music events 

Fashion events . Events . Museums

Lounges . Conferences 

Serienprodukte Outdoor & Indoor

Series Products Outdoor and Indoor

Serien . Series

Riva . Tension . Pad Collection . Ticino 

Mito . Sotomon . Karo . Sunshade

Produktkategorien

Accessiores . Garten . Kamine & Zubehör 

Lounge . Regale . Sitz möbel . Tische 

Kissentruhen . Büro . Polstermöbel

Product categories

Accessories . Garden . Fireplaces and 

accessories . Lounge . Shelving 

Seating . Tables . Cushion storage boxes

Office . Upholstered furniture

made in

germany



REQUEST

FEEDBACK

B

D

V

C

R

BRIEFING

Beratung und gemeinsames 

Erarbeiten von Zielen, Anforderungen 

und Kunden wünschen

Consultancy and the joint 

development of targets, requirements 

and customer wishes

DESIGN

Konzeption und Entwurf von 

der Skizze über Moodboards bis 

zur Materialbemusterung

Conception and design 

from sketch to mood boards 

to material sampling

VISUALISATION

3D-Design und virtuelle 

Darstellung der Entwürfe bis zu 

fotorealistischen Renderings

3-D design and virtual

presentation of drafts to realistic

 photographic renderings

CONSTRUCTION

Technische Planung, 

totyping, 

Musterfertigung und -freigabe

Technical planning, detailed 

design, prototyping, sample 

production and approval

REALISATION

Projektleitung von der 

Produktionsaufsicht und Qualitätskontrolle 

bis zur Lieferung und Montage

Project management from 

production monitoring and quality control 

to delivery and assembly

Ob ganzheitliche Projektbetreuung oder nur ausgewählte Teilbereiche: Die Bausteine unserer 

Projekt-DNA stellen wir für Sie ganz nach Bedarf zusammen. 

Whether it is support for the whole project or just selected sections of it – the components of 

our Project DNA can be compiled to suit your needs.

1 2 3

GASTRONOMY CLUBS HOTELS . APARTMENTS

↙

VARIOUS PROJECTS

DESIGN

CONSTRUCTION

REALISATION

VISUALISATION

conmoto.home

products

D
DESIGN

Anhand des Briefings entwickeln wir Ideen und Designs zur Umsetzung. Mithilfe 

von Moodboards treffen wir erste Richtungsentscheidungen zu Formen und 

Materialien. 

We develop ideas and designs for implementation on the basis of the briefing. 

Using mood boards, we make initial decisions on the course to be taken with 

regard to shapes and materials.

V
VISUALISATION

Von der schematischen räumlichen Darstellung bis zum fotorealistischen 

Rendering: Zur visuellen Kontrolle von Farbgebung, Materialien und 

Proportionen sowie als erster Schritt in Richtung Detailplanung arbeiten 

wir mit maßstabsgetreuen Visualisierungen, die wir mithilfe von 

3D-Programmen anfertigen.

From schematic spatial illustrations to realistic photographic 

rendering – to enable visual checks on colours, materials and 

proportions and as the first step towards detailed planning, we work 

with true-to-scale visualisations which we create using 3-D programs.

C
CONSTRUCTION

Nach Abschluss der theoretisch-virtuellen Phase geht es hier ins Detail: 

Welche Bauteile werden benötigt, wie werden sie gefertigt und mitein-

ander verbunden, wie wirken und funktionieren sie in der Realität? Diese 

Fragen beantworten wir mittels detaillierter technischer Planung, mit 

Prototypen, Musteranfertigungen und Tests.

After completing the theoretical-virtual phase, we then tackle the details – 

which components are required, how should they be manu factured and 

connected to each other, what effects and functions do they have in 

reality? We find the answers to these questions using detailed technical 

planning, with prototypes, sample production and tests.

R
REALISATION

Die zuvor geplanten Bauteile werden jetzt in der benötigten Stückzahl 

produziert und zusammengesetzt. Wir übernehmen die Koordination 

der Zulieferer, beaufsichtigen die Produktion und führen Qualitätskon-

trollen durch. Auch die Lieferung und Montage vor Ort führen wir mit 

unseren Partnern fachgerecht für Sie aus.

The previously planned components are then manufactured and 

assembled in the required quantity. We assume responsibility for the 

coordination of suppliers, monitor production and carry out quality 

controls. We also complete deliveries and assembly work on site 

expertly with our partners on your behalf.

conmoto.home products

Zudem prüfen wir, ob sich Produkte aus unserem Sortiment 

eignen oder modifiziert werden können, und an welchen Stellen 

Sonderanfertigungen nötig sind.

Moreover, we check whether products from our range are suitable or 

can be modified and at which points bespoke products are required.
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RED BULL Dj Pult

MENSA DES PRIVATGYMNASIUMS Schwetzingen

VINOTHEK PAR-TERRE Landau

MERCEDES BENZ ARENA Berlin

LALA Berlin

BERICO KLINIK Barsinghausen


