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In Anlehnung an ein Zeitmaß, wie es von Komponisten ge-

nutzt wird, beschreibt „con moto“ das Tempo eines musika-

lischen Satzes und bedeutet „in Bewegung“. Es transportiert 

den Anspruch an die Dynamik und Entwicklung des Unter-

nehmens, welche sich auf treffende Weise im Unternehmen-

sclaim Soundful Living wiederfindet.

Open minded begreift sich dabei als Selbstverständnis von 

conmoto und versteht sich als erweitertes unternehme-

risches Blickfeld. Mit Leichtigkeit und kreativer Expertise 

überträgt sich so eine positive Haltung über Produkte und 

Projekte auf unsere Kunden. Wir arbeiten mit Herzblut daran, 

uns mit smarten Ideen und intelligenten Lösungen allen Her-

ausforderungen zu stellen.

Based on a tempo as used by composers, „con moto“ de-

scribes the pace of a musical movement and means „with 

motion“. It represents the dynamic and development of the 

company which is accurately reflected by the corporate 

claim Soundful Living.

Open minded describes how conmoto sees itself and 

relates to its wider corporate view. Thanks to its creative 

expertise, a positive attitude about products and projects is 

easily transferred to our customers. We work wholehearted-

ly on facing every possible challenge with smart ideas and 

intelligent solutions.
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Let´s be
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Mit dem Peter Maly Kaminbesteck hat die Erfolgsgeschichte 

von conmoto vor 25 Jahren begonnen. Darauf folgten weitere 

Klassiker wie die RIVA-Serie, die aus dem bewehrten Werk-

stoff HPL in der hauseigenen Produktion gefertigt wird. 

Die EVO-Serie verbindet nun diese beiden Erfolgsfaktoren in 

einer klaren, für conmoto bekannten, Formensprache.

The conmoto success story began 25 years ago with the 

Peter Maly fireplace set. This was followed by other classics 

such as the RIVA series, which is made from the proven mate-

rial HPL in the company‘s own production. 

The EVO series now combines these two success factors in a 

clear, for conmoto known, form language.

EVO-Serie (Farbbeispiel) . colour example

Available in 

3 colours

design
pure



Das EVO Kaminbesteck setzt sich Eindrucksstark und zugleich 

zeitlos in Szene. Mit klaren Linien ist die EVO Kaminbesteck-

halterung in den Farben anthrazit, weiß und taupe erhältlich 

und passt optisch in jedes Umfeld. Das Kaminbesteck-Set 

umfasst Schürhaken, Zange, Besen und Kehrschaufel und die 

Halterung aus HPL präsentiert dieses schnörkellos.  

Design: conmoto

The EVO fireplace tool is impressive and at the same time ti-

meless.With clean lines, the EVO fireplace tool holder is avai-

lable in anthracite, white and taupe and fits visually into any 

environment. The fireplace tool set includes a poker, tongs, 

broom and dustpan and the holder made of HPL presents this 

without frills. Design: conmoto

Das EVO Brennholzregal zeichnet sich durch hochwertige 

Verarbeitung sowie Funktionalität aus. Das puristische Design 

hält sich dezent zurück und betont die natürliche Optik der 

gestapelten Holzscheite. Ein zusätzliches Fach bietet Stau-

raum für Anzündhölzer, Streichhölzer und Accessoires . Das 

EVO Brennholzregal ist wahlweise in anthrazit, weiß und 

taupe erhältlich. Design: conmoto

The EVO log rack is characterized by high-quality workman-

ship as well as functionality. The puristic design is discreet 

and emphasizes the natural look of the stacked logs. An 

additional compartment offers storage space for kindling, 

matches and accessories. The EVO log rack is available in 

anthracite, white and taupe. Design: conmoto

details
fine



EVO Brennholzregal . anthrazit
H 58 . B 45 . T 30 cm

EVO Brennholzregal . taupe
H 58 . B 45 . T 30 cm

EVO Brennholzregal . weiß
H 58 . B 45 . T 30 cm

EVO Kaminbesteck . anthrazit
H 70 . B 20 . T 20 cm

EVO Kaminbesteck . taupe
H 70 . B 20 . T 20 cm

EVO Kaminbesteck . weiß
H 70 . B 20 . T 20 cm

choose your

favorite color!



HPL  . weiß
white

HPL . anthrazit
anthracite

HPL . taupe
taupe

Verarbeitet werden hochwertige und wetterbeständige Ma-

terialien, welche einen ganzjährigen Einsatz der Outdoorkü-

che ermöglichen. Die Arbeitsplatte besteht aus widerstands-

fähiger Keramik und ist in zwei Dekoren erhältlich. Das

High-quality and weather-resistant materials are processed, 

which allow the outdoor kitchen to be used all year round. 

The countertop is made of durable ceramic and is available

Wir fertigen die Produkte aus HPL, 

das mit dem Blauen Engel ausge-

zeichnet und PEFC-zertifiziert ist.

We manufacture the products from 

HPL, which has been awarded the 

Blauer Engel and is PEFC-certified.



Finden Sie Ihr EVO auch auf unserer Webseite . Find EVO on our website
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