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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

Johannes Wagner

CEO . Founder

In den Anfängen von conmoto habe ich in jungen  

Jahren selbst handwerklich Produkte umgesetzt und  

mit Designern gemeinsam entwickelt. Aus diesem 

Grund weiß ich, wie viel Arbeit und Liebe zum Detail 

dazugehören, eine Idee so zu entwickeln, dass diese in 

Vollendung zu einem Produkt wird, das conmoto eben-

bürtig verkörpert. Die Leidenschaft für höchsten Design-

anspruch und eine enge Zusammenarbeit treiben uns 

als Team an.

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

products myself and developed them together with 

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

love of detail is involved in developing an idea so that 

it ends up as a product, something which conmoto 

equally embodies. The passion for the highest design 

quality drives us forward as a team and through close 

cooperation.

Patrick Tenbrinck
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...

Mit conmoto kann ich meine Vision wahr  

werden lassen und im Alltag praktische Möbel 

nutzen, die in Form und Ausdruck ganz  

meinem Stil entsprechen.

... 

Markenbotschafterin Bettina Zimmermann über die Kooperation mit conmoto

Brand ambassador Bettina Zimmermann on the cooperation with conmoto

I love good design. I can attain my vision with conmoto 

and make use of practical furniture in everyday life, 

which matches my style in shape and expression. Always 

lead by meaningful function, they find a perfect way in 

design and create the atmosphere in the room in which 

I feel at ease.

Ich liebe gutes Design. Mit conmoto kann ich meine 

Vision wahr werden lassen und im Alltag praktische 

Möbel nutzen, die in Form und Ausdruck ganz meinem 

Stil entsprechen. Immer von der sinnvollen Funktion  

geleitet, finden sie einen perfekten Weg in der Gestal-

tung und schaffen die Atmosphäre im Raum, in der ich 

mich wohlfühle.
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tension

Design by Peter Maly and Studio Hoffmann Kahleyss

Charakteristisch für Peter Malys Arbeiten ist die Liebe

zu geometrischen Formen. Er ist Protagonist der Ein

fachheit, weswegen sich seine Entwürfe durch große 

Klarheit, Funktionalität und Langlebigkeit auszeichnen.

Das Büro Hoffmann Kahleyss Design wurde 2013 ge

gründet und bietet neben Entwurf und Entwicklung  

von Möbeln auch die Konzeption von Messeständen  

und Fotoproduktionen an. Langjährige Erfahrung und  

technisches Knowhow sind die Produktbasis, die sich 

durch formale Eigenständigkeit auszeichnet und zum 

Erfolg führt. Das Büro Maly Hoffmann Kahleyss ging im 

Jahre 2009 aus dem renommierten Studio Peter Maly 

Design und InnenarchitekturBüro hervor. In dem Zeit

raum der begrenzten Zusammenarbeit wurden zahl

reiche Entwürfe für namhafte MöbelHersteller reali siert, 

wozu auch conmoto zählt. Die für conmoto umgesetzte 

TENSION Kollektion vereint dabei zeitloses Design mit  

Funktionalität auf eindrucksvolle Art und Weise. 

Characteristic of Peter Maly’s work is the love of geo

metrical shapes. He is a protagonist of simplicity, which 

is why his designs stand out through clarity, functio nality 

and durability. The agency of Hoffmann Kahleyss Design

was founded in 2013 and alongside providing the design 

and development of furniture, it also offers the design  

of exhibition stands and photo production. Many years of

experience and knowhow form the product foundation, 

which is characterised by independence of form, and 

lead to success. The “Maly Hoffmann Kahleyss” agency, 

founded in 2009, originated from the renowned studio 

“Peter Maly Design und Innenarchitektur”. During the 

limited cooperation many designs were produced for 

prestigious furniture manufacturers, conmoto being one

of them. The TENSION collection, realised for conmoto,

impressively combines timeless design with functionality.



conmoto.unique

Wir fertigen dieses Produkt auf Wunsch 

nach Ihren individuellen Vorstellungen. 

Sprechen Sie uns an!

We can manufacture a bespoke version 

of this product for you.

Contact us with any special requests!

selected

materials

Made in

Germany

TENSION – vielseitig in Funktion und Material. Das  

DesignerTrio Maly Hoffmann Kahleyss schaffte mit der 

TENSION Serie neuen Designcharakter für Wohnraum 

und Garten. Das besonders stabile und witterungsbe

ständige Material HPL ermöglicht das Einsetzen sowohl 

drinnen als auch draußen und somit ganzjährig. Die 

Geradlinigkeit des TENSION Tisches wird zudem durch 

die integrierte QuerTraverse in Eiche, Nussbaum oder 

Teak betont. Wählen Sie bei den Materialen für Tisch

platte bzw. Kante sowie Traverse aus HPL und Holz 

aus und stellen Sie sich Ihre ganz persönliche Variante 

zusammen. 

TENSION – versatile in function and material. With the 

TENSION series the design trio of Maly, Hoffmann and 

Kahleyss have created a new design character for living 

spaces and the garden. The particularly stable and 

weatherresistant material HPL makes it possible for 

use both inside and outside the whole year round. The 

straight lines of the TENSION table are emphasised by 

the integrated stabiliser bars, available in oak, walnut 

or teak. You can choose between HPL and wood for the 

material for the tabletop, the edges and the stabilisers, 

and compose your own personal version.

9

TENSION Wangenbank mit Rückenlehne

H 76 . B 220 . T 57 cm 

Sitzhöhe 42 cm

TENSION Wangenbank

H 42 . B 220 . T 45 cm 

Sitzhöhe 42 cm

TENSION Wangenbank

H 42 . B 220 . T 45 cm 

Sitzhöhe 42 cm

TENSION Wood Rechteckwangentisch 
H 73 . B 220 . T 90 cm 
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Durch und durch massiv präsentiert sich der Tisch  

TENSION SOLID OAK und wird auf diese Weise schnell 

schnell zum Blickfang im Raum. Massiv und elegant 

zugleich bietet er nicht nur ausreichend Ablagefläche, 

sondern eignet sich sowohl als Esstisch als auch als 

großzügiger Schreibtisch. 

13

TENSION SOLID OAK Tisch

H 75 . B 250 . T 100 cm

conmoto.unique

Wir fertigen dieses Produkt auf Wunsch 

nach Ihren individuellen Vorstellungen. 

Sprechen Sie uns an!

We can manufacture a bespoke version 

of this product for you.

Contact us with any special requests!

solid

elegance

Solid to the core, the TENSION SOLID OAK table is an 

eyecatcher in every room. Both solid and elegant at the 

same time, it not only offers ample surface area but is 

also ideal as a dining table or as a large desk.

auf

Anfrage



Dieser Tisch ist aus massiver

Eiche gefertigt. Damit

wird jedes Exemplar zu einem

Einzelstück.

This table is made from solid oak. Therefore every piece is unique.

15

Das hochwertige Eichenholz wird dabei unter Einbezug 

gehobener Tischlerhandwerkskunst sowie dem Blick 

für Details verarbeitet. Auf metallische Verbindungs

elemente wird dabei bewusst verzichtet. Während Maly 

die Tischplatte und die Seitenwangen mittig konisch 

verlaufen lässt, wird flächig mit so wenig Holzriegeln  

wie möglich gearbeitet, um die Oberflächenoptik ruhig 

zu halten. Die dezent mittig positionierten Riegel und 

die handwerklich ausgefeilten Schwalbenschwanz 

Verbindungen unterstreichen zudem den rustikalen 

Charme des Tisches. 

The highquality oak is crafted with highlyskilled joinery 

workmanship and an eye for detail. Metal connection 

elements are intentionally avoided. Whilst Maly has given

 the tabletop and sides a conical crosssection which 

is tapered from the centre, he has used as few wooden 

planks as possible to achieve a smooth surface look.  

The discreet, centrallypositioned planks and the manu ally 

polished dovetail joints in the middle of the top empha

size the rustic charm of this highquality table.

TENSION SOLID OAK Tisch

H 75 . B 250 . T 100 cm

fine

details

auf

Anfrage
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H 73 . B 220 . T 90 cmTENSION Rechteckwangentisch

TENSION rectangular frame table
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O

O

O
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· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitzkissen erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat cushions available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitzkissen erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat cushions available

· weitere Farben / Holzarten auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Other colours / wood types available to order

· Bespoke dimensions possible

· weitere Farben / Holzarten auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Other colours / wood types available to order

· Bespoke dimensions possible

· weitere Farben / Holzarten auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Other colours / wood types available to order

· Bespoke dimensions possible

T
e

a
k Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL Anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

information

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor

E
ic

h
e

O
a

k

Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

E
ic

h
e

O
a

k

N
u

ss
b

a
u

m

w
a
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u

t

TENSION WOOD H 73 . B 220 . T 90 cm

TENSION Wangenbank

TENSION frame bench

H 42 . B 220 . T 45 cm Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

T
e

a
k

E
ic

h
e

O
a

k

Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

E
ic

h
e

O
a

k

N
u

ss
b

a
u

m

w
a

ln
u

t

TENSION WOOD H 42 . B 220 . T 45 cm

· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available

· weitere Farben / Holzarten auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Other colours / wood types available to order

· Bespoke dimensions possible

O

O

—

O

O

O

—

—

—

—

—

—

O

O

O

O

O

O
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H 76 . B 220 . T 57 cm

Sitzhöhe . seat height 

42 cm

H 76 . B 220 . T 57 cm

Sitzhöhe . seat height 

42 cm

TENSION Wangenbank mit 

Rückenlehne

TENSION frame bench with 

backrest

O

O

—

O

O

O

—

—

—

—

—

—

O

O

O

O

O

O

T
e

a
k Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

information

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor

E
ic

h
e

O
a

k

H 75 . B 250 . T 100 cmTENSION SOLID OAK Tisch

TENSION SOLID OAK table

E
ic

h
e

O
a

k

Natur . natural

Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

Natur . natural + HPL weiß . white (9003)

Natur . natural + HPL anthrazitgrau . anthracite  (7024)

Natur . natural + CCL weiß . white (9010)

E
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h
e

O
a

k

N
u

ß
b

a
u

m

w
a
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u
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—

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitz und Rückenkissen erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat and back cushions available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitz und Rückenkissen erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat and back cushions available

· weitere Farben / Holzarten auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Other colours / wood types available to order

· Bespoke dimensions possible

· weitere Farben / Holzarten auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Other colours / wood types available to order

· Bespoke dimensions possible

· Möbel wird fertig montiert geliefert

· Furniture is supplied fully assembled

· auf Anfrage

· individuelle Maßanfertigung möglich

· available to order

· Bespoke dimensions possible

21

TENSION WOOD mit  

Rückenlehne

TENSION WOOD with backrest

O



the way
 of conm

oto

1997 2000 2002 2004

Peter Maly Kaminbesteck 

entsteht zur Gründung der Marke 

conmoto und ist bis heute im 

Sortiment. Es fehlte formschönes, 

schnörkelloses Kaminzubehör. 

Also denkt Johannes Wagner es 

neu und verpasst dem Kaminbe-

steck ein Design in wertbeständi-

ger Ausführung.

Die Erfolgsgeschichte von

conmoto beginnt.

conmoto garden

Was drinnen erfreut, funktioniert 

auch draußen. Nur drei Jahre 

nach Firmengründung geht es

hinaus in den Garten mit Peter

Maly. Dessen Ideen fürs Mobiliar

im Grünen überzeugen. Seine

eleganten wie durablen Garten-

möbel aus Holz und Aluminium

sind echte Innovationen.

furniture 
design  

Night-Light

Weiter Accessoires rund um 

das Thema Feuer ergänzen das 

conmoto Programm. Wie das 

Night-Light von Sieger Design 

oder der HOTPOT des Studio 

Vertijet. Eine Vielzahl an Kamibe-

stecken sorgen für eine Auswahl 

im Programm. 

Der Bioethanol-Kamin PLAZA 

empfiehlt sich überall wärmstens.

Die enge Zusammenarbeit von

Sieger Design und conmoto setzt 

sich fort. Sie bringt den Kamin 

ohne Schornstein zum Brennen.

Unterdessen wächst der ange-

fachte Wunsch nach Möbeln und

Accessoires für Kamine und 

Gärten weiter. Immer mehr Lieb-

haber anspruchsvollen Designs 

vertrauen auf conmoto.

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

2005 2006 2008 2009

BALANCE von Peter Maly

Was bei conmoto sieben Jahre 

zuvor mit einem Kaminbesteck 

beginnt, reift zu innenarchitekto-

nischen Kaminofenkonzepten.

BALANCE ist eins der hervorra-

genden Symbole dafür. Designer

Peter Maly zeichnet verantwort-

lich und stellt der klaren Linie des 

Kaminofens ein komplettes

Modulsystem massivhölzerner

Kommoden, Regale, Bänke sowie

TV- und Hi-Fi-Elemente zur Seite.

Die conmoto-Kunden lieben es.

RIVA von Schweiger & Viererbl

Wer Purismus schätzt, liebt RIVA.

Die konsequent geradlinige 

Möbelserie des Designer-Duos 

Schweiger & Viererbl etablieren 

sich schnell zum conmoto Klassi-

ker. Die hochwertigen HPL-Möbel 

sind für drinnen wie draußen 

gedacht und gemacht. Für das 

smarte Design in bester Quali-

tät erhält RIVA seither etliche 

Awards.

ROLL FIRE  von Sieger Design

Feuer in der Rolle seines Lebens: 

unbändig lodernd, standfest und 

völlig frei. ROLL FIRE wärmt, wo 

immer er haltmacht. Und an der

Wand fixiert, wird die Bioetha-

nol-Feuerstelle zum belebten 

Bildnis. Dieses Spiel mit dem 

Feuer stammt von Sieger Design.

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

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

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

JIG + TENSION von Maly

Hoffmann Kahleyss

Lieblingsplätze für Wohnberei-

che und Gärten kommen von 

conmoto. In dieser erfrischenden 

Tradition stehen auch die Möbel-

programme JIG und TENSION 

des Designbros Maly Hoffmann 

Kahleyss. Ihre kesse Kombina-

tion von Teakholz und HPL ist so 

bequem wie robust. Die hohe 

Festigkeit und die besonders 

leicht anmutende Optik des mo-

dernen, wetterfesten Werkstoffs 

hat das Design-Team veranlasst, 

JIG speziell aus HPL zu entwerfen.

SOTOMON von Carsten Gollnick

Das puristische Pflanzgefäße 

mit oder ohne Rankgitter. Bei 

Sonneneinstrahlung werfen die 

Rankgitter einen wunderschönen 

gestreiften Schatten. Im Innen- 

und Außenbereich ein optimaler 

Sichtschutz, auch auf kleinen 

Balkonen und Terrassen.

Die FORTE und EL PECHO von 

Sebastian Büscher 

ist auch über Winter eine 

elegante Unterbringung für alle 

Auflagen und zugleich funktio-

nale Anrichte. Der Korpus ist aus 

witterungsbeständigem Holz in 

aufwendiger Lamellenoptik ge-

arbeitet. Die ausgeklügelte Kons-

truktion sorgt für die Belüftung 

der eingelagerten Kissen. Der 

Deckel besteht aus HPL-Kunst-

stoff in Anthrazit-Grau. Gasdruck-

federn erleichtern das Öffnen 

und verhindern unbeabsichtigtes 

Überschlagen des Deckels.

Die Tische X-MAN und Y-WOMAN 

von Sebastian Büscher

- eine gelungene Kombination 

aus einer HPL-Platte und einem 

Massivholzunterbau aus Eiche für 

den Indoorbereich. Die Tische 

sind vielseitig einsetzbar, als 

Esstisch, als Schreibtisch oder 

Arbeitstisch, uvm. Die Optik ist 

außergewöhnlich und das HPL 

Material, wie gewohnt, strapa-

zierfähig und robust.

 2010 2011 2012 2013

furnitur

CHAIRMAN + PAD von Werner

Aisslinger

Nun demonstriert auch das Mö-

belprogramm CHAIRMAN erfolg-

reich den kreativen Umgang mit 

neuartigen Materialien. Werner

Aisslinger verbindet arche-

typisches Design mit neuesten 

Technologien: Durch das weiche, 

100 % recyclebare Formfleece 

erhält die Sitzschale von Stuhl 

und Barhocker den Komfort eines 

gepolsterten Schalenstuhles. 

Auch bei der Schale der PAD-

Collection setzt Aisslinger auf 

verpresstes Fleece.

Das Stauraum-Tisch-Regal-Hybrid

greift Aspekte des zeitgemäßen

Wohnens mit Smartphone und

Tablet auf.

MITO von Pascal Bosetti

conmoto startet die Zusammen-

arbeit mit Jung-Designer Pascal

Bosetti und wagt sich an sanftere

Formen und wärmere Farben.

Bei der MITO Serie spielt Bosetti 

gekonnt mit dezenten Rundun-

gen.

TICINO von Carsten Gollnick

Auch Carsten Gollnicks Serie

TICINO bietet architektonische

Gestaltungsfreiheit und lässt

Außenbereich zum Wohnraum 

werden. Egal, ob Couchtisch,

Pfanzgefäß, Schattenspender 

oder Raumteiler – verändern, ver-

schönen oder ergänzen Sie

Ihren Wohnraum ganz individuell.

MOLIS von Pascal Bosetti

Für das erste Systemsofa von

conmoto setzt sich die Zusam-

menarbeit mit Designer Pascal 

Bosetti fort. Das Sofa MOLIS ist 

Ausdruck einer Symbiose von 

praktischer Modularität und 

sanft-organischer Form. 

ALU MITO von Pascal Bosetti

Als Erweiterung des MITO Stuhls 

von Pascal Bosetti bietet der 

ALU MITO nun auch formschönes 

Design für den Outdoor-Bereich. 

Das verwendete Aluminium 

sowie die Stapelbarkeit ermög-

lichen effiziente Raumnutzung 

beim Verstauen – und das bei 

geringem Gewicht. Durch eine 

leichte Einkerbung in der Mitte 

der Sitzfläche wird der Sitz-

komfort verstärkt. Ein kleine Aus-

sparung ermöglicht das Ablaufen 

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

MIAMI von Mark Braun

Das MIAMI ist bewusst modular 

gestaltet und einsetzbar. Drei 

Elemente lassen sich vielfältig 

kombinieren und bieten unter-

schiedlichsten Raumsituationen 

indoors wie outdoors zahlreiche 

Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht 

zuletzt sind der zentrale Griff  an 

der Frontseite jedes Elements 

und die Kufen an der Unterseite 

des MIAMI wichtige gestaltungs-

bildende Details. 

TICHINO KItchen von Carsten 

Gollnick  

Das ist Freiluft-Kulinarik ganz 

nach Ihrem Geschmack:

Alle sechs TICINO KITCHEN 

Module sind flexibel miteinander 

kombinierbar und optisch wie 

technisch perfekt aufeinander 

abgestimmt. Von der freistehen-

den Kochinsel bis zur umfangrei-

chen Küchenlandschaft, von der

BBQ-Theke bis zur Cocktailbar: 

Gestalten Sie Ihre Outdoor-

Küche ganz nach Bedarf, Lust 

und Laune.

2018 2019 2020 2021

NIZZA barstool von Mark Braun 

Die markante Konstruktion aus 

Stahlrohr und luftigem

Metall-Mesh macht ihn zugleich 

stabil, praktisch &

Bequem

CION von Böttcher und Kayser

Der neue CION Sessel und 

Konferenzstuhl spielt mit losen 

Layern unterschiedlicher Kontur 

und wird so zum optischen 

Anziehungspunkt mit hohem 

Sitzkomfort. Erhältlich ist der 

Stuhl ist in zwei verschiedenen 

Varianten – als Drehstuhl mit 

Viersternkreuz oder als Sessel 

mit Holzgestell. Zur Wahl stehen 

außerdem verschiedene Farben 

vom Polsterbezug.

GENUA PRO von Mark Braun 

Die Liege begeistert mit ihrem 

schlichten aber dennoch ein-

ladenden Aussehen. Ideal für den 

Balkon, Terrasse oder an den 

Pool, wo die Genua Liege einem 

zum stundenlangen Sonnen 

verführt. Das Gestell besteht aus 

Aluminium und eine Textilbe-

spannung dient als Liegefläche. 

Das Gestell ist in schwarz rhält-

lich und kann mit verschiedenen 

Textilfarben kombiniert werden. 

Die Genua Liege ist outdoor-

fähig, stapelbar und durch die 

verwendeten Materialien erstaun-

lich leicht.

TICINO Kitchen frame von Cars-

ten Gollnick 

Im Garten kochen, im Garten 

servieren, gemeinsam essen und 

kommunizieren - Freuen Sie sich 

auf den Frühling mit unserer 

neuen Outdoor-Küche als Erwei-

terung der TICINO-Serie!

Die conmoto Outdoor-Küche in 

einem eleganten, leichten 

Design bietet durch ihren 

modularen Aufbau viel Flexibilität 

in der Ge-staltung. Es werden 

hochwer-tigste Materialien 

verwendet und die Produktion 

findet in eigener Fertigung statt. 

soundful

living

the way
 of conm

oto

furniture 
design  

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