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LOVE BURNS LOVE GROWS
Was kann schöner sein, als im Winter am
Kamin zu sitzen und im Schein des Feuers
seinen Träumen nachzuhängen? Vielleicht ein
Bad in der warmen Sommersonne auf der
Terrasse, Blumenduft in der Nase und Vogelgezwitscher in den Ohren? Und später dann
ausgelassenes Zusammensein mit Freunden
beim Grillen?
Wenn Sie nun sagen, jede dieser Vorstellungen hätte ihre Reize, dann können wir
Ihnen nur zustimmen. Deshalb führen wir in
unserem neuen Katalog auch die kalte und
die warme Jahreszeit zusammen. Mit all den
schönen und nützlichen Dingen, die den
Aufenthalt im eingeschneiten Haus und im
lichtdurchfluteten Sommergarten angenehm
machen. Puristisch gestalteten mobilen Feuerstellen und Kaminbestecken. Funktionalen
und hochwertig verarbeiteten Grills. Eleganten
Gartenduschen aus Edelstahl. Kubistisch
anmutenden Pflanzentöpfen. Entworfen von
international renommierten Designern.
Unsere Produkte verbindet der Anspruch,
innovativ zu sein und neue Maßstäbe zu setzen. Heute noch genauso wie in all den zurückliegenden 15 Jahren, und so soll es auch
bleiben.
Entdecken Sie auf den nächsten Seiten, wie
vollendet Funktionalität und Ästhetik miteinander im Einklang sein können. Viel Freude dabei
wünscht Ihnen
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What could be nicer than sitting by the fireplace and dreaming by the light of the fire?
Maybe basking in the warm summer sun on
the terrace, the air rich with the scent of
flowers, listening to the birds twittering? And
then later on, a joyful get-together with friends
around the barbecue?
If you were to tell us that these ideas appeal to
your imagination, we can only agree with you.
For this reason, we have decided to bring
together the summer and winter seasons in
our new catalogue. It contains all the beautiful
and useful things you might need to make a
stay in a snow-covered house or a lightflooded summer garden as pleasant as can
be. Mobile fireplaces and fireplace tools for
the discerning purist. Functional barbecues
finished to a high quality. Elegant garden
showers made of stainless steel. Cubist-like
plant pots. Created by internationally renowned designers.

Einfach.
Das Schöne
lieben.
Quite simply. A love of beauty.

Our products are not only innovative, but also
set new standards.This is the case today, as it
has been for the past 15 years – and that is
how we intend to go on.
On the next pages, you will discover how
perfectly functionality and aesthetics can be
harmonised. We very much hope you enjoy
finding out more!

Ihr

Best wishes,

Johannes Wagner

Johannes Wagner
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BIOETHANOL-KAMINE

Eine Synergie
aus ästhetischer
häuslicher
Feuerstelle
und elegantem
Möbel
&

Bioethanol-fireplaces
A synergy of a fireplace and an elegant piece of furniture, making it ideal for the modern interior.
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Sieger Design

ROLL FIRE

Standfest
und doch
völlig frei
ROLL FIRE: fiercely blazing, steady and yet
quite free

Feuer in der Rolle seines Lebens: unbändig
lodernd, standfest und doch völlig frei. ROLL
FIRE wärmt, wo immer er Halt macht. Wer
Wandel schätzt und Wärme überall will, verliebt
sich in seine unabhängige Ausstrahlung. ROLL
FIRE balanciert seinen kugelgelagerten Edelstahl-Tank beim Rollen souverän aus. Seine
beidseitig angebrachten Glasscheiben sorgen
für kompletten Durchblick. Gehalten von
Magneten, wird das Glas zum Befüllen des
Tanks mit Bioethanol kurzerhand abgenommen.
Die Feuerstelle rollt auf einem schwarzen
Schutzmantel aus Filz, der den Korpus umgibt,
über den Boden. Die hintere Glasscheibe hat
eine runde Aussparung, um das Abnehmen zum
Befüllen des Tanks zu erleichtern und das Feuer
mit Sauerstoff zu versorgen.
ROLL FIRE kann übrigens auch anders: Mit seiner optional erhältlichen Wandhalterung lässt er
sich ganz einfach aufhängen. Alternativ sichert
diese Halterung den Stand am Boden – für alle,
die ROLL FIRE etwas weniger freiheitsliebend
wünschen.

Fire in the role of its life: fiercely blazing, steady
and yet quite free. ROLL FIRE provides warmth
wherever it is installed. Anyone who values
variety and is looking for all-over warmth will
simply love the independent heat it radiates. As
it rolls, ROLL FIRE easily balances its stainless
steel tank, mounted on its roller bearings. The
two glass panes fitted at the sides render it
completely transparent. As it is held in place by
magnets, when the tank is being filled with
bioethanol the glass is lifted off in no time at all.
The corpus of the fireplace is covered securely
with black felt while rolling on the floor. The glass
on the back has a round hole in the pane which
helps to lift off the glass and also cares of a
perfect dioxygen supply for the fire.
However, that’s not all ROLL FIRE can do: with
its wall bracket (available as an option), wall
mounting is a simple matter. Alternatively, the
bracket can be used to secure the fire to the
floor – for those who want to see their ROLL
FIRE with rather less of a life of its own.

Wandaufhängung / wall-mounting

ROLL FIRE
Feuerstelle / fireplace
Art. 65000
Wandaufhängung / wall-mounting
Art. 65010
Höhe / height 65 cm; Breite / width 65 cm;
Tiefe / depth 22 cm; Gewicht / weight 45 kg;
Ø 65 cm
Tank / tank: 1,5 Liter / litre
Brenndauer / burning time: 6 h
Brennmittel / fuel: Bioethanol / bioethanol
Material: Stahl, schwarz pulverbeschichtet;
Komponenten: schwarz beschichtet
(hitzebeständiger Nasslack); Glaskeramik
mit schwarzem umlaufendem Siebdruck;
Tank: Edelstahl
Material: steel black powder coated; components: black coated (heat-resistant wet
paint finish); glass-ceramics with black
circular screenprint; tank: stainless steel
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S t u d i o Ve r t i j e t

T R AV E L M AT E

Das reisende Feuer.
Die Technologie
des rauchfreien
Feuers bietet vor
allem eines:
das Loslösen des
Feuers von einem
festen Standort
in der Wohnung
TRAVELMATE: The travelling fire.
The technology of smokeless fire
offers one thing in particular –
releasing the fire from being
in a fixed place in the home.

F
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S t u d i o Ve r t i j e t

T R AV E L M AT E

Das reisende Feuer. Die Technologie des rauchfreien Feuers bietet vor allem Eines: das Loslösen des Feuers von einem festen Standort in
der Wohnung.
TRAVELMATE ermöglicht es, die eigene vollwertige stimmungsvolle Feuerstelle und Wärmequelle unkompliziert an jedem gewünschten Ort
aufzustellen – auf dem Teppich, am Esstisch,
neben dem Sofa, auf der Terrasse oder im Garten – um so überall die Atmosphäre des Feuers
genießen zu können. Die formale Anlehnung an
einen stilisierten Reisekoffer kommuniziert unmissverständlich eine Ortsungebundenheit des
Objektes.
Zum Anzünden wird die mit Magneten gehaltene
Scheibe einfach kurz abgenommen. Danach ermöglicht der feine Edelstahl-Schieber vorne am
Gerät das Öffnen und Schließen des Brenntanks
und somit die Regulierung der Flamme von
außen. Die Glasscheibe schützt das Feuer nun
wieder.

The travelling fire. The technology of smokeless
fire offers one thing in particular – releasing the
fire from being in a fixed place in the home.
TRAVELMATE makes it possible to set up an
individual, full-value fireplace and source of heat
that really sets the mood, with no complications
and wherever you want it: On the carpet, on the
dining table, next to the sofa, on the terrace, or
in the garden, now the atmosphere of the
fireside can be enjoyed anywhere. The formal
design as a stylised suitcase unmistakeably
conveys the notion that this is an item not bound
to any fixed location.
The glass pane, which is held on with magnets,
is only removed in order to light the fire. Once
the glass pane has been replaced, the fuel tank
can be opened and closed, using the stainless
steel slide at the front of the fireplace, thereby
allowing the flames to be regulated from the
outside. Now the glass pane once again
protects the fire.

TRAVELMATE
Art. 40000 Schwarz / black
Höhe / height 50 cm; Breite / width 70 cm;
Tiefe / depth 20 cm; Gewicht / weight ca. 25 kg
Tank / tank: 1 Liter / litre
Brenndauer / burning time: 3–4 h
Brennmittel / fuel: Bioethanol / bioethanol
Material: Stahl, pulverbeschichtet, Glaskeramik, Edelstahl
Material: steel powder coated, glassceramics, stainless steel
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Sebastian David Büscher

MURO

Eine
puristische
Form mit
feinem
Edelstahl
und Glas

Aus Glasfaserbeton in eine puristische Form
gegossen und mit feinem Edelstahl und Glas
kombiniert ist MURO die minimalistische Feuerstelle für Bioethanol. Das Material und die Form
machen seinen Standort vielfältig – auf dem
Boden, dem Sideboard, im Garten und überall
im Haus.
Mit dem mitgelieferten formschönen EdelstahlHaken wird der Brenntank stufenlos verstellt. Er
liegt neben der Feuerstelle oder kann am Loch
des Griffes an der Wand aufgehängt werden.

Cast from glass fibre reinforced concrete in a
purist form, and combined with fine stainless
steel and glass, MURO is the minimalist fireplace for bioethanol.
The material and the form make it suitable for a
variety of locations – on the ground, on the sideboard, in the garden or anywhere in the house.
By using the beautifully designed stainless steel
hook supplied, the fuel tank can be infinitely
adjusted. It can lie next to the fireplace, or it can
be fixed to a wall using the hole in the handle.

MURO: a purist form, with fine stainless
steel and glass

MURO klein / small
Art. 50600
Höhe / height 58 cm; Breite / width 49 cm;
Tiefe / depth 15 cm; Gewicht / weight
ca. 28 kg
MURO groß / big
Art. 50700
Höhe / height 70 cm; Breite / width 58 cm;
Tiefe / depth 17 cm; Gewicht / weight
ca. 45 kg
Tank / tank: ca.1 Liter / litre
Tanköffnung / tank opening: Breite 15 cm,
Tiefe 4 cm / width 15 cm, depth 4 cm
Brenndauer / burning time: 2,5–3,5 h
Brennmittel / fuel: Bioethanol / bioethanol
Material: Glasfaserbeton, Sicherheitsglas
Tank: Edelstahl
Material: glass fibre reinforced concrete,
safety glass; tank stainless steel
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Conmoto

QUADRO FEUERBOX

Ein Multitalent für
alle Feuerliebhaber

QUADRO ist ein Multitalent für alle Feuerliebhaber. Sie dient als frei stehende Brennbox im
Innenbereich oder als Einsatz in Ihrem bestehenden Kamin. QUADRO kommt damit all
denjenigen entgegen, deren offener Holzkamin
ausgedient hat, die ihn aber mit einer Brennbox
für Bioethanol zu neuem Leben erwecken
möchten. Der Korpus wird nicht heiß, sodass
die QUADRO ebenso als Tischfeuer zum Beispiel auf dem Ess- oder Wohnzimmertisch genutzt werden kann.

QUADRO is an allrounder for fire-lovers. It can
either be used as an indoor freestanding
combustion box or inserted into your existing
fireplace. This makes QUADRO ideal for all those
looking to revive their obsolete open wood-burning fireplaces with a bioethanol combustion box.
The housing does not get hot, meaning that
QUADRO is also suitable for use as a table fire
on the dining or living room table.

QUADRO: an allrounder for fire-lovers

QUADRO
Art. 88800
Feuerbox inkl. Brenntank mit Mechanismus
zur Flammenregulierung / firebox incl. tank
with a mechanism for regulating the flames
Höhe / height 16 cm; Breite / width 34 cm;
Tiefe / depth 21 cm; Gewicht / weight 11 kg
Tank / tank: 0,8 Liter / litre
Brenndauer / burning time: ca. 3 h
Brennmittel / fuel: Bioethanol / bioethanol
Material: Korpus: Stahl schwarz lackiert;
Brennbox: Edelstahl
Material: corpus: black varnished steel;
burning box: stainless steel
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Außergewöhnliches,
hochwertiges
italienisches Design
Extraordinary, high grade Italian Design
Die Geschichte der Kollektion DIMENSIONE
FUOCO begann 1982, als Adalberto Mestre, ein
Geschäftsmann aus der Gegend von Venedig,
den Architekten Tobia Scarpa beauftragte, eine
Kamin-Accessoire-Kollektion zu entwerfen. Im
September 2010 hat Conmoto alle Rechte der
Marke DIMENSIONE FUOCO übernommen und
vertreibt nun die Produkte weltweit, die „Made in
Italy“ bleiben.

The story of the DIMENSIONE FUOCO collection began in 1982 when Adalberto Mestre, a
businessman from San Donà di Piave, a small
town in the province of Venice, asked architect
Tobia Scarpa to design a range of fireplace
accessories. Since September 2010 Conmoto
has overtaken all rights and licences of the brand
DIMENSIONE FUOCO and now distributes the
products wordwide which will still be Made in
Italy.

DIMENSIONE FUOCO

brand
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A f r a e To b i a S c a r p a

SCARPA COLLECTION

Tobia Scarpa is the son of the renowned architect
Carlo Scarpa. He studied architecture and design
at the University of Venice, and has been
designing products such as lights, furniture and
other objects since 1957. Since 1960, he has
worked in close collaboration with Ms. Afra
Scarpa. Besides lighting and furniture pieces,
Tobia and Afra Scarpa have designed interiors
and industrial buildings, their designs for a factory building of the Benetton Group being particularly well-known. Their projects are presented
in the greatest museums worldwide and tour the
international design exhibitions.

Kaminbesteckhalter, komplett mit drei Teilen
aus Stahl, Griffe Leder. Verzierungen aus Edelstahl.

Tool holder complete with three steel tools,
lether handles. Stainless steel details.

Kaminbesteck 3-teilig (inkl. Ständer)
Firetool 3-part (incl. holder)
Accessori Da Camino 3 Pezzi (incl. statore)
Art. 10300
Höhe / height 70 cm; Breite / width 20 cm;
Tiefe / depth 20 cm

52,5

70

Tobia Scarpa wurde als Sohn des bekannten
Architekten Carlo Scarpa geboren. Er studierte
Architektur und Design an der Universität Venedig. Seit 1957 entwirft er Produkte wie Leuchten, Möbel und andere Objekte. Seit 1960
arbeitet er eng mit seiner Frau Afra Scarpa zusammen. Außer Leuchtobjekten und Möbeln
entwarfen Tobia und Afra Scarpa Interieurs und
Industriebauten, sehr bekannt sind ihre Entwürfe für eine Fabrikhalle der Benetton Group.
Ihre Projekte sind in den größten Museen der
Welt ausgestellt und bereisen die internationalen Designausstellungen.

20
18

12,5

13,5

2,5
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A f r a e To b i a S c a r p a

SCARPA COLLECTION

Kaminbesteckhalter, komplett mit fünf Teilen
aus Stahl, Holzgriffe in Schwarz. Verzierungen
aus Edelstahl.

Höhe / height 60 cm; Breite / width 39 cm;
Tiefe / depth 20 cm

60

Tool holder complete with five steel tools, black
wood handles. Stainless steel details.

Kaminbesteck 5-teilig (inkl. Ständer)
Firetool 5-part (incl. holder)
Accessori Da Camino 5 Pezzi (incl. statore)
Art. 20300

20

20

39
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Marco Ferreri

A FERRO E FUOCO COLLECTION

Marco Ferreri ist Architekt und Designer. Er
lebt und wirkt seit 1984 in Mailand. Er arbeitet
sowohl in den Bereichen Industriedesign und
Architektur als auch in Grafik und Installation.
Marco Ferreri hält Lesungen an Universitäten in Italien wie auch im Ausland. Er unterrichtet an der Akademie Di Brera in Mailand und
ist Professor an der Politecnico in Mailand.

Marco Ferreri is architect and designer. He has
been living and working in Milan since 1984
and, as well as working in industrial design, he
is also engaged in architecture, graphics and installations. He has held lectures at universities in
Italy and abroad. He teaches at the Accademia
di Brera in Milan and is contract professor at the
Politecnico of Milan.

Serie Kaminbesteck aus handgeschmiedetem
Eisen

Hand forged fireplace set

Kaminbesteck A Ferro E Fuoco
Firetool A Ferro E Fuoco
Accessori Da Camino A Ferro E Fuoco
Art. 39900
Höhe / height 70 cm

70

Feuer und Eisen, eine Serie von Kamingeräten
aus handgeschmiedetem Eisen. Geschaffen in
einer Schmiede aus anderen Zeiten, bearbeitet
mit einem 500 Jahre alten, von Wasserkraft angetriebenen Hammerwerk. Jedes Gerät entsteht aus der Bearbeitung von Alteisen, recycled aus alten Eisenbahnschienen, geschnitten
und modelliert: Unikate, Expression von Materie, Energie, Kraft.
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Series of hand-forged iron implements for the
fireplace. Made in a workshop of yesteryear
using a five-hundred-year-old water-driven
hammer. Each implement is obtained from
recycled iron, and cut and refashioned old rail
tracks: unique pieces that express matter,
energy and strength.
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Marco Ferreri

A FERRO E FUOCO COLLECTION

Kaminbesteckständer aus schwarz lackiertem
Stahl
Tool stand in black painted steel

Kaminbesteckständer Bob
Tool Stand Bob
Portaccessori Da Camino Bob
Art. 40300

90

Höhe / height 90 cm; Ø 23 cm
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Marco Ferreri

A FERRO E FUOCO COLLECTION

Wandhalterung aus handgeschmiedetem Eisen.

Wandhalterung A Ferro E Fuoco
Wall Mount Bar A Ferro E Fuoco
Staffa A Ferro E Fuoco
Art. 59900

Wall mount in hand-forged iron.

Höhe / height 30 cm; Tiefe / depth 9 cm
3 Wandhaken A Ferro E Fuoco
3 Wall Hooks A Ferro E Fuoco
3 Ganci A Ferro E Fuoco
Art. 69900

8

9

Ø 8 cm

8
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Marco Ferreri

A FERRO E FUOCO COLLECTION

Hohe Feuerböcke aus handgeschmiedetem
Eisen.

Hoher Feuerbock A Ferro E Fuoco
(1 Paar)
High firedog A Ferro E Fuoco (1 pair)
Coppia Alari Alti A Ferro E Fuoco
Art. 79900

High firedogs in hand-forged iron.
Niedrige Feuerböcke aus handgeschmiedetem
Eisen.

Höhe / height 49 cm; Breite / width 48 cm;
Tiefe / depth 28 cm

Low firedogs in hand-forged iron.
Niedriger Feuerbock A Ferro E Fuoco
(1 Stück)
Low firedog A Ferro E Fuoco (1 piece)
Alare Basso A Ferro E Fuoco
Art. 89900

28
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Höhe / height 7 cm; Breite / width 48 cm;
Tiefe / depth 28 cm

48
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A f r a e To b i a S c a r p a

SCARPA COLLECTION

Behälter aus Leder, Verzierungen aus Edelstahl.
Boden aus Schichtholz, Griffstruktur aus Kernholz, verkleidet mit Aluminium-Rohrprofil.

Höhe / height 48 cm; Breite / width 48 cm;
Tiefe / depth 48 cm

48

Leather container, stainless steel details.
Plywood bottom, handle in solid wood with
tubular aluminium.

Lederbehälter Borsa Lato 45
Leather container Borsa Lato 45
Borsa Lato 45 Contenitore In Cuoio
Art. 12030

48
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A f r a e To b i a S c a r p a

SCARPA COLLECTION

Funkenschutz aus Modulen in brüniertem
Metallgewebe mit Details aus Edelstahl.
Spark guard with modular panels in burnished
metal mesh. Stainless steel details.

Funkenschutz
Spark Guard
Parascintille In Rete
Art. 13030
Höhe / height 56 cm; Breite / width 100 cm;
Breite / width Element 25 cm

56

25

100
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A f r a e To b i a S c a r p a

SCARPA COLLECTION

Horizontaler Kaminrost aus brüniertem Stahl mit
Edelstahl-Details.

12

Horizontal burnished steel log grate with stainless steel details.

34

Holzrost
Log Grate
Griglia Portaceppi
Art. 14030
Breite / width 62 cm; Tiefe / depth 12 cm

62
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A f r a e To b i a S c a r p a

SCARPA COLLECTION

Ein Paar Feuerböcke aus brüniertem Stahl mit
Edelstahl Details.

Höhe / height 45,5 cm; Tiefe / depth 37,5 cm

45,5

Pair of burnished steel firedogs, stainless steel
details.

Paar Feuerböcke
Pair Of Firedogs
Coppia Alari
Art. 15030

37,5
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Striking design, enhanced by unbounded passion –
that is the characterising feature of our exclusive products
Fireplace Accessories
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Peter Maly

KAMINBESTECK / FIREPLACE TOOL SET

Eine Materialkombination
von mattem
Edelstahl und
Naturleder
A combination of matt stainless steel and
natural leather

„Mit dem Entwurf eines Kaminbestecks habe ich
mich spontan beschäftigt, als 1997 Johannes
Wagner anfragte, ob das ein Thema für mich
wäre. Das war es zweifellos, denn für meinen
privaten Kamin hatte ich bis dato nichts
gefunden, das meinen Vorstellungen entsprach.
So behalf ich mir bis dahin mit einem simplen
schmiedeeisernen Schürhaken. Es fehlte mir vor
allem eine gut funktionierende Holzzange, die
zupacken konnte, und die wurde dann auch zum
zentralen Ausgangspunkt des neuen Entwurfes.“
2000 wurde die Serie erweitert: Ebenfalls entstanden Kaminböcke in verschiedenen Abmessungen, um das Feuer besser „bauen“ zu können. Damit ist die Serie vervollständigt – ein
funktional gestalteter Werkzeugsatz für leidenschaftliche Pyromanen.

“I started to think about designing a fireplace tool
set spontaneously back in 1997 when Johannes
Wagner enquired whether this was something
I might be interested in. I certainly was, for up
until then I had been unable to find anything that
approached what I had in mind for my own fireplace. Hitherto I had made do with a simple
wrought iron poker. What I lacked most of all were
good functional wood tongs to grasp the wood
with, and this then also became the central
starting point of the new design.” In the year 2000
the series was expanded: Andirons in various
dimensions were also created so as to be able to
“build” the fire better. This completed the series –
a functionally designed set of tools for passionate
pyromaniacs.

Wandbesteck / wall tool set
Art. 80301
Höhe / height 90 cm; Breite / width 14 cm;
Tiefe / depth 14 cm
Material: Edelstahl, Griffe: Leder braun
Material: stainless steel, brown leather
handles
Standbesteck / stand tool set
dreiteilig / 3 pieces
Art. 80300
Höhe / height 90 cm; Breite / width 14 cm;
Tiefe / depth 14 cm
Material: Edelstahl, Griffe: Leder braun
Material: stainless steel, brown leather
handles
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Peter Maly

Fried Ulber

KAMINZUBEHÖR / FIREPLACE ACCESSORIES

WOOD BRIDGE, MENO

Funkenschutz,
Feuerbock und
Holzlege

Funkenschutz / fireguard
Ständer mit Glas / stand with glass
Art. 80310

Feuerbock / andiron inside the fireplace
zweiteilig / 2 pieces
Art. 80322

Höhe / height 51 cm; Breite / width 70 cm;
Tiefe / depth 15 cm

Höhe / height 24 cm; Breite / width 21 cm;
Tiefe / depth 35 cm

Material: Edelstahl, hitzebeständiges Glas
Material: stainless steel, heat resistant glass

Material: Edelstahl
Material: stainless steel

Funkenschutz / fireguard
Ständer ohne Glas / stand without
glass
Art. 803101

Holzlege / log holder
Art. 80302

Fireguard, andiron inside the fireplace and log holder

Höhe / height 15 cm; Breite / width 50 cm;
Tiefe / depth 15 cm

Material: Edelstahl, Griffe: Leder braun
Material: stainless steel, brown leather
handles

Material: Edelstahl
Material: stainless steel
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Höhe / height 35 cm; Breite / width 60 cm;
Tiefe / depth 21 cm

Formal
reduziertes
Design
Quiet minimalistic design

Eine ganz formal reduzierte Kollektion hat
Fried Ulber für Conmoto entworfen. Einfache
Lösungen rund um den Kamin machen seine
Produkte unverwechselbar.
Das MENO Kaminbesteck besteht aus Schürhaken und Zange in Edelstahl.
Fried Ulber has designed a quite minimalistic
collection for Conmoto. Simple solutions for
everything concerning fireplaces make his
products unmistakable.
The MENO firetool-set consists of poker and
tong in stainless steel.

WOOD BRIDGE
Holzlege / log holder
Art. 11130
Höhe / height 18 cm; Breite / width 55 cm;
Tiefe / depth 35 cm
Material: Edelstahl
Material: stainless steel
MENO VA
Art. 10901
Höhe / height 71 cm; Breite / width 18 cm;
Tiefe / depth 5 cm
Material: Edelstahl /
Material: stainless steel
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Sebastian David Büscher

Sebastian David Büscher

TERAS

SINO, ZEN

1. TERAS
Art. 50000

Das geradlinige Kaminbesteck TERAS erhält
durch die Verbindung von Metall und Glas seine
Leichtigkeit. Ein zeitloser Auftritt, der sich jedem
Wohnumfeld anpasst.

SINO, das klassische Kaminbesteck, bietet
Design und Funktion in einem.
Interessante Materialkombinationen und eine
ausgefeilte Technik zeichnen die KaminzubehörKollektion von Sebastian David Büscher aus. Das
Kaminbesteck ZEN präsentiert sich in WengeOptik.

Höhe / height 69 cm; Breite / width 20 cm;
Tiefe / depth 20 cm
Material: Edelstahl mit satiniertem Glas
Material: stainless steel with satined glass

The straight-line firetool-set TERAS receives its
lightness through the combination of metal and
glass. A timeless performance, which fits into
any living space.

2. TERAS P
Art. 50050

Material: Stahl,schwarz, pulverbeschichtet,
Edelstahl-Griffe, Rauchglas grau
Material: steel black powder coated,
handles stainless steel, grey-glass
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Höhe / height 79 cm; Breite / width 22 cm;
Tiefe / depth 22 cm
Material: Edelstahl /
Material: stainless steel
4. ZEN
Art. 50400

SINO, the classical firetool-set, offers design and
function in one.
Sebastian David Büscher’s collection of fireplace
accessories is distinguished by the interesting
combination of materials and state-of-the-art
technology. The ZEN fireplace tool set is available
in wenge-optic.

Höhe / height 69 cm; Breite / width 20 cm;
Tiefe / depth 20 cm

1

3. SINO
Art. 50100

2

Höhe / height 62 cm; Breite / width 23 cm;
Tiefe / depth 14 cm
Material: Edelstahl, Holzwangen: Buche
gebeizt in Wenge-Optik
Material: stainless steel, beech wood:
pickled in wenge-optic

3
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Conmoto

Sieger Design

M E N TA S

LUCIFER

Wahre
Kaminhelfer

Der Feuerteufel LUCIFER, beleuchtet mit einem
Teelicht oder einer Kerze, verwandelt sich auf
dem Kamin oder im Wohnbereich zur brennenden
Skulptur. Mit zwei Magneten wird die Rückwand
am Feuerteufel befestigt, sodass die Kerzen leicht
zu tauschen sind. LUCIFER ist in Schwarz-Rot
erhältlich.
The LUCIFER fire devil can be lit up using a tea
light or candle, transforming itself in the hearth
or living area into a burning sculpture. The rear
wall is affixed to the fire devil by two magnets
so the candles are easy to replace. LUCIFER
is available in black/red.

True fireplace helpers

MENTAS L
Glas-Funkenschutz / glass fireguard
Art. 60100
Höhe / height 55 cm; Breite / width 94 cm;
Tiefe / depth 21 cm
Material: 6 mm starkes gebogenes und
gehärtetes Kristall
Material: 6 mm thick tempered curved
glass with handle slot and lower grip space
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MENTAS S
Glas-Funkenschutz / glass fireguard
Art. 60000

LUCIFER
Feuerteufel / fire devil
schwarz-rot / black-red
Art. 17006

Höhe / height 50 cm; Breite / width 76 cm;
Tiefe / depth 16 cm

Höhe / height 31 cm; Breite / width 18 cm;
Tiefe / depth 15 cm

Material: 6 mm starkes gebogenes und
gehärtetes Kristall
Material: 6 mm thick tempered curved
glass with handle slot and lower grip space

Material: Vorderteil: Aluminiumguss,
Rückenteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Material: front part: alu-minium casting,
rear part: powder coated sheet steel
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Günter Matten

Günter MattenNoa

HOLZLEGE 3, SCHÜRZANGE MACC

FEUERTEUFEL JIM

Günter Matten, Kaminofengestalter Nr. 1 in
Deutschland, entwickelt seit 1998 für Conmoto
Kaminzubehör ausschließlich aus massivem
Edelstahl. Die Holzlege 3 sowie die Schürzange
MACC wurden jeweils mit der „FORM“ ausgezeichnet.
Die Schürzange MACC passt sich der Größe
des Kaminofens an und ergibt im geschlossenen
Zustand einen Schürhaken.

Der Feuerteufel JIM verleiht dem Kamin einen
modernen emotionalen Reiz, und nützlich macht
er sich auch – als guter Geist des Kamins. Im
Sommer belebt der Feuerteufel den unbenutzten
Kamin und nimmt ihm seine Leere.
Auf dem Kamin sorgt er als funktionaler Raumbefeuchter für ein angenehmes Klima im Heim.
Übrigens: Mit dem Teelicht funkelt der Feuerteufel
auch im ganzen Haus aus den Augen … einfach
gemütlich.

Günter Matten, Germany’s No. 1 fireplace stove
designer, has been making his designs for
CONMOTO fireplace accessories exclusively from
solid stainless steel since 1998. The log holder
Holzlege 3 and the MACC tongs were awarded
the FORM prize.
The MACC tongs adjust to the size of the stove
and when closed serve as a poker.

The JIM fire devil lends the fireplace a modern,
emotional charm, and makes itself useful at the
same time – as the good “Spirit of the Hearth”. In
summer the fire devil brings life to the unused
fireplace and takes away its simple emptiness.
On the hearth it ensures a pleasant atmosphere in
the home as a functional humidifier. Plus: with the
aid of the tea light, the fire devil’s eyes shine
throughout the whole house … so cosy.

MACC
Schürzange / nipper
Art. 80222
Länge / length 80 cm
Material: Edelstahl
Material: stainless steel
Bild links: geschlossen als Schürhaken,
Bild rechts: geöffnet als Zange
Picture left: closed as nipper
Picture right: opened as poker
Wandhalterung für Schürzange
Wall holder for nipper
ohne Abb. / without picture
Art. 80223
Material: Edelstahl
Material: stainless steel
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Holzlege 3 / log holder 3
Art. 80203

JIM
Feuerteufel / fire devil
inkl. Glas / glass included
Art. 17000

Höhe / height 11 cm; Breite / width 80 cm;
Tiefe / depth 40 cm

Höhe / height 28 cm; Breite / width 14 cm;
Tiefe / depth 10 cm

Material: Edelstahl
Material: stainless steel

Material: Aluminium-guss, schwarz lackiert
Material: aluminium casting, black varnished
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GRILLS, FEUERSTELLEN, GARTEN-ACCESSOIRES
BARBECUE GRILLS, FIREPLACES, GARDEN-ACCESSORIES

Turn your terrace and garden into a summer paradise.

love grows.
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Sebastian David Büscher

UNO

Formschöne
Erfrischung
UNO: shapely refresher

Formschöne Erfrischung. UNO ist die Dusche
für Freunde der ganz klaren Linie. Ein elegantes
Vierkantprofil aus Edelstahl gibt UNO ihr einzigartiges Erscheinungsbild. Der breite Duschkopf
steht in idealer Neigung schräg nach unten und
die zahlreichen Düsen sorgen für einen angenehm weichen Wasserstrahl. Der Hebel in der
Mitte ermöglicht die Wasserregulierung auch
unter der Dusche stehend. Die Wasserzufuhr
erfolgt über den Anschluss an einen Gartenschlauch. Nicht zerlegbar, mit Erdspieß.

Shapely refresher. UNO is the shower for
friends of a very clear line. An elegant square
profile of stainless steel gives UNO its unique
appearance. The wide shower head has a
perfect slope and the many nozzles provide
a comfortable soft jet of water. The lever in
the middle allows a water regulation while
standing under the shower. The water supply
is provided via a connection to a garden hose.
Not demountable, with ground spike.

UNO
Gartendusche / garden shower
Art. 11795
Höhe / height 220 cm; Breite / width 10 cm;
Tiefe / depth 5 cm
Material: Edelstahl
Material: stainless steel
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Sieger Design

UNDER THE TREE

Die Gartendusche UNDER THE TREE summiert
alle Funktionen für den erfrischenden Badespaß: Schnell und sicher lässt sich das Objekt
mit einem überlangen Erdspieß im Rasen verankern. Die Wasserzufuhr erfolgt über den
Anschluss an einen Gartenschlauch. Genug
Platz bietet das aufspringende Astwerk –
Handtücher warten stets griffbereit. Die definierten Bohrungen am Ende des Duschkopfs
imitieren die Funktion eines Wellness-Duschkopfs. Das Wasser prasselt nicht hart auf die
Haut, sondern als weich geformter Strahl. Die
Dusche ist zweigeteilt und somit auch mobil.
Der Spieß ist abschraubbar. Die Wasserzufuhr
wird über einen Gardena-Wasserhahn geregelt, der im Lieferumfang enthalten ist.
The UNDER THE TREE garden shower combines all the functions needed for a refreshing
bathing fun and can be fitted quickly and
securely in the grass using an extra long
ground spike. The water supply is provided
via a connection to a garden hose. The
branches, which extend upwards, provide
enough space meaning that the hand towels
are always within reach. The defined drilled
holes at the end of the showerhead function in
a similar way to a Wellness showerhead. The
water does not beat down hard on the skin but
comes out in a soft jet. The shower is divided
into two parts making it easy to move. The
spike can be taken off. Water supply can be
regulated by a Gardena water-tap which is
included in the delivery.

Die Gartendusche
als Astwerk
UNDER THE TREE: the garden shower
as branches

UNDER THE TREE
Gartendusche / garden shower
Art. 21795
Höhe / height 230 cm; Breite / width 39 cm;
Tiefe / depth 11 cm
Material: Edelstahl
Material: stainless stee
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Carsten Gollnick

FLOWERBOX

Eine
räumliche
Gartenarchitektur
gestalten
FLOWERBOX: to create a steric architectural
garden order
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Carsten Gollnick

FLOWERBOX

Pflanztöpfe als
Raum- und
Flächenteiler
FLOWERBOX: plant pots can be used as
partitions to divide up areas of your garden

Pflanztöpfe im Garten dienen allzu oft ausschließlich der Aufnahme von Pflanzen. Dass
man damit auch räumliche Gartenarchitektur
gestalten kann, beweist unser Programm
FLOWERBOX. Die Kollektion besteht aus vier
Gefäßen aus verzinktem Stahl, die anschließend pulverbeschichtet wurden. Ein Lochblech ermöglicht das Abfließen des Wassers.
Sie wirken zueinander arrangiert als Flächenteiler, Raumteiler und machen auch über Eck
einen guten Eindruck. Und Pflanzen nehmen
sie nebenbei auch noch auf. Feine Einfälle
übrigens auch für den Innenraum. Sondermaße sind auf Anfrage möglich.

More often than not plant pots in the garden
are only used for putting plants in. The
FLOWERBOX range, on the other hand,
shows that they can also be used as architectural features in your garden. The collection
comprises 4 containers made of galvanised
steel that has subsequently been powder
coated. A perforated metal plate allows water
to drain off. They work well together when
used as partitions to divide up areas of your
garden or look good when positioned on a
corner. And they can also be used to put
plants in. They also work well indoors.
Customised sizes are available upon request.

2

3

FLOWERBOX 1
Art. 22207
H 48 cm; B 48 cm; T 48 cm
4
FLOWERBOX 2
Art. 41407
H 80 cm; B 84 cm; T 25 cm
FLOWERBOX 3
Art. 51407

1

H 100 cm; B 122 cm; T 25 cm
FLOWERBOX 4
Art. 41107
H 25 cm; B 84 cm; T 25 cm
Material: Stahl verzinkt, anthrazit pulverbeschichtet
Material: galvanised steel, anthrazite
powder coated
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Sieger Design

FLOWER

Der Archetyp
der Pflanzentöpfe
FLOWER: premordial plant box

Der Archetyp der Pflanzentöpfe wurde von
Michael Sieger wiederentdeckt. FLOWER ist
in pulverbeschichtetem Schwarz erhältlich
und setzt neue Akzente in Garten und Haus.
FLOWER ist wetterbeständig und kann auch
im Winter draußen stehen.
Michael Sieger has rediscovered the premordial
plant pot. FLOWER can be obtained in powder
coated black and sets new accents in gardens
and homes. FLOWER is weather resistant and
can also stand outside during the winter.

FLOWER
Pflanztopf / plant pot
Art. 11100
Höhe / height 39 cm; Breite / width 38 cm;
Tiefe / depth 38 cm
Material: Edelstahl, schwarz, UV-beständig
pulverbeschichtet
Material: stainless steel, black
UV-resistant powder coated
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Carsten Gollnick

MODUS

Grazile Lichtobjekte im
ästhetischen
Materialkontrast
MODUS: gracile lighting objects in aesthetically
contrasting

Dunkles Holz und schimmerndes Aluminium.
MODUS transferiert die Lichtästhetik der offenen
Flamme und sorgt so für eine archaische und
gleichzeitig elegant-sinnliche Lichtwirkung.
Materials of dark wood, combined with shimmering aluminium. MODUS brings the light
aesthetics of the naked flame indoors,
thus ensuring an archaic and simultaneously
elegant lighting effect.

MODUS
Art. 11010
Höhe / height 110 cm; Breite / width 18 cm;
Tiefe / depth 18 cm;
Material: Aluminium, Holz dunkel gebeizt,
Wenge-Optik
Material: aluminium, wood dark stained,
wenge optic
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Sieger Design

NIGHT-LIGHT

Sommernachtsträume
NIGHT-LIGHT: summer night dreams

Wenn der Tag sich neigt und die Nacht eine
erfrischende Brise schickt, dann beginnen
Sommernachtsträume. Wie in einer Vitrine inszeniert ist das Kerzenlicht in den Windlichtern
NIGHT-LIGHT. Die Lichter sind wahlweise frei
zu stellen oder auf einer Säule zu verankern
und bringen so das Licht auf Augenhöhe.
When the day nears its end and there is fresh
wind in the night, summer night dreams begin.
The candle light in the NIGHT-LIGHT is like fire
in a showcase. Light can be set up freely or
anchored on a column. Thus, light is near the
eyes.

NIGHT-LIGHT
Windlicht / lantern
Art. 80951
Höhe / height 64 cm; Breite / width 20 cm;
Tiefe / depth 20 cm;
Material: Stahl verzinkt, schwarz pulverbeschichtet
Material: galvanised steel, black
powder coated
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Sebastian David Büscher

FERA

Füße und Schale der Feuerstelle FERA ziehen
zwei konzentrische Kreislinien und bilden so
ein harmonisches Ganzes. Das Feuer brennt in
einer Schale vollkommen aus Edelstahl. Die
fein umlaufende Linie oberhalb des Bodens
sorgt für ausreichende Belüftung der Flammen,
formvollendete Harmonie für die schönste
Abendstimmung.
Feets and cup of the fireplace FERA draw two
concentric circular lines and thus compose a
harmonical ensemble. The fire burns in a cup
complete out of stainless steel. The fine line
arround the buttom cares for an adequat
ventilation of the frames. Perfect in a harmonic
form for the nicest evening mood.

FERA
Gartenfeuerstelle / garden fireplace
Art. 50300
Höhe / height 26 cm; ø 46 cm außen / outside;
ø 40 cm innen / inside
Material: Edelstahl /
Material: stainless steel
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Sieger Design

TA U R U S

Grillen auf
unterschiedlichen
Ebenen
TAURUS: completely weather resistant

Der Grill TAURUS von Sieger Design bietet
durch seine zwei höhenverstellbaren Grillroste
ein Grillen auf unterschiedlichen Ebenen, je
nach gewünschter Hitze, und ist darüber
hinaus auch in seiner Größe ideal für ein
entspanntes Grillen mit Freunden an einem
Sommerabend. Seine Rollen ermöglichen ein
einfaches Verschieben. An der Reling aus
Edelstahl kann das Grillzubehör aufgehängt
werden. Der Kohlenkorb ist zum einfachen
Säubern herausnehmbar. Ein eleganter Auftritt: schwarz verzinktes Blech, pulverbeschichtet, mit Edelstahl-Elementen.
With its two height adjustable barbecue grills,
the TAURUS barbecue from Sieger Design
allows you to barbecue on different levels,
depending on the desired heat, and is also
the ideal size for a relaxed barbecue with
friends on a summer evening. Its wheels make
it easy to move around and the barbecue
accessories can be hung on the stainless
steel bar. The tray for the charcoal can be
removed which makes cleaning easier. An
elegant look: black galvanised steel, powder
coated, with stainless steel elements.

TAURUS
Art. 80000
Höhe / height 99 cm; Breite / width 95 cm;
Tiefe / depth 48 cm
Material: Gestell: Stahl verzinkt, anschließend
UV-beständig schwarz pulverbeschichtet; Aschekasten, Reling und
Grillrost: Edelstahl
Material: rack: galvanised steel, UV-resistant
black powder coated; ashpan, grate and bar:
stainless steel
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Fried Ulber

MAGIC

Von einer
Feuerstelle
im Handumdrehen
zum Grill
MAGIC: to convert to a grill just install
the grate

MAGIC
Gartenfeuerstelle mit Grillrost /
garden fireplace with grate
Art. 11400
Höhe / height 57 cm; Breite / width 40 cm;
Tiefe / depth 34 cm
Material: Edelstahl
Material: stainless steel
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Die Feuerstelle MAGIC wird durch das Aufsetzen eines Edelstahl-Rostes im Handumdrehen
zum Grill umgewandelt, wenn der spontane
Hunger kommt.
Oder anders herum: Nach dem Grillen wird
einfach der Rost heruntergenommen und Holz
aus dem unteren Holzfach nachgelegt. So
nimmt die Gemütlichkeit kein Ende und die
Feuerstelle brennt durch die Nacht. Der Glutkasten ist herausnehmbar, um ihn einfach zu
reinigen.

To convert MAGIC to a grill just install the
stainless steel grate.
Or the other way round: After having finished
the barbecue simply take off the grade and
add wood from the lower wood storage to the
fireplace. Thus cosiness will not come to an
end and the fireplace will burn all night long.
The glow box can be removed to easily
clean it.
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love burns. love grows. love happens.
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