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Im Bereich der Produktion liegt der Fokus bei conmoto

Entwurf . Visualisierung . Planung

auf dem deutschen Markt und der Nähe zum Hersteller.

Art

Umsetzung . Logistik . Montage

Nichts kommt zum Ausdruck, wenn es nicht gesehen

Kurze Transportwege, eine enge Lieferantenbeziehung,

Trading . Exhibition . Advice

wird und richtig ankommt. Eine verantwortungsvolle

welche gepflegt werden muss, sind dabei maßgeblich.

Designer furniture

Leitung mit Weitblick im Bereich der Logistik ist ebenso

Zum Teil entwickeln diese auch aktiv bei den hochwer-

Development . Sales . Trade

Project manufacturing
Design . Visualisation . Planning
Implementation . Logistics . Installation

nennenswert wie das Produkt als solches – denn die

tigen Produkten mit und sollten demnach besondere

Kunst- und Sammlungsberatung

Ansprüche sind nicht nur im Bereich des Designs und

Wertschätzung erfahren. Der Anspruch an die geeignete

Riva . Tension . Pad Collection . Ticino

Vernissagen . Meet the artists

Ausstellungen . Kunsthandel

Serien . Series
Projektkategorien

Mito . Sotomon . Karo . Sunshade

Building and expanding collections

Advice on art and collections

market and proximity to the manufacturer. Short trans-

At conmoto, the focus in production is on the German

Art Sale . Charity

Lounge . Regale . Sitzmöbel . Tische

Accessiores . Garten . Kamine & Zubehör

Expertise and assessment

arrive. Responsible management with vision in the field

portation distances, close supplier relationships which

Produktkategorien

Kissentruhen . Büro . Polstermöbel

Exhibitions . Art dealing

of logistics is just as important as the product itself –

Sport . Fashion . Art and culture . Automotive

conmoto.charity

arrive safely at the customer’s and maintain the high

delivery of the goods. Here, too, the product should

a customer perspective, when it concerns the agreed

of design and the processed materials, but also, from

on our products. They should therefore find their way

the correct haulier in logistics are just as high as any

therefore be particularly appreciated. The demands on

actively develop the high-quality products and should

must be maintained, are critical. In part, these also

the whole service chain to the customer’s satisfaction.

quickly and efficiently to the customer and complete

quality of service.

leistung im Ganzen kundenfreundlich vollenden.

Product categories

Openings . Meet the artists

because the standards are not only high in the areas

Museen . Lounges . Konferenzen

Mode-Events . Veranstaltungen

Restaurants . Bars . Clubs . Musik-Events

Sport . Mode . Kunst & Kultur . Automobil

Serienprodukte Outdoor & Indoor

der verarbeiteten Materialien hoch, sondern auch aus

Spedition im Bereich der Logistik ist ebenso hoch wie

Branchen

Kundensicht, wenn es um die abgestimmte Lieferung

jener an unsere Produkte. Dabei sollen diese schnell und

Auf- und Ausbau von Sammlungen

der Ware geht. Auch hier soll das Produkt sicher beim

effizient den Weg zum Kunden finden und die Service-

Series Products Outdoor and Indoor

Kunden ankommen und die hohe Servicequalität

Gastronomie und Hotel . Musik & Film

Expertise & Gutachten

wahren.

Accessories . Garden . Fireplaces and

Art Sale . Charity

Industries

Project categories

accessories . Lounge . Shelving

conmoto.unique

Design verbindet. Teilen noch viel mehr.

Nothing can be expressed if it is not seen or does not

Restaurants . Bars . Clubs . Music events

Office . Upholstered furniture

Seating . Tables . Cushion storage boxes

Gastronomy and hotels . Music and film

Lounges . Conferences

Fashion events . Events . Museums

Sie sind einzigartig. Ihre Möbel sollten es auch sein. Bestimmen

Christoph Metzelder und Tim Mälzer.

Gern unterstützen wir deshalb die Stiftungen von Ádám György,

Design connects. Sharing even more. That is why we

und schaffen Sie sich Ihr ganz persönliches Möbelstück.
You are unique. Your furniture should be too. Specify material,

Christoph Metzelder and Tim Mälzer.

are happy to support the foundations of Ádám György,

Sie Material, Farbe und Größe ganz individuell und einzigartig,

your own personal piece of furniture.

colour and size individually and uniquely and create for yourself

2011

2015

2009

Auf ins Schloss Möhler nach
Sieger Design und conmoto setzt

Die enge Zusammenarbeit von

Der Erfolg feuert an

tonischen Kaminofenkonzepten.

beginnt, reift zu innenarchitek-

zuvor mit einem Kaminbesteck

Was bei conmoto sieben Jahre

BALANCE von Peter Maly

ker. Die hochwertigen HPL-Möbel

sich schnell zum conmoto Klassi-

Schweiger & Viererbl etablieren

Möbelserie des Designer-Duos

Die konsequent geradlinige

Wer Purismus schätzt, liebt RIVA.

RIVA von Schweiger & Viererbl

Feuerstelle zum belebten Bildnis.

Wand fixiert, wird die Bioethanol-

immer er haltmacht. Und an der

völlig frei. ROLL FIRE wärmt, wo

unbändig lodernd, standfest und

Feuer in der Rolle seines Lebens:

ROLL FIRE von Sieger Design

material. Carsten Gollnick stellt

sene Aufbewahrung fürs Brenn-

kammer verdient eine angemes-

schwebend eingehängte Brenn-

selbstbewusste Präsenz. Seine

Kaminofen besticht durch seine

Aufrecht und elegant. Der GATE

GATE von Carsten Gollnick

2002

Ostwestfalen
sich fort. Sie bringt den Kamin

BALANCE ist eins der hervorra-

2013

conmoto geht in den Garten
Gartenfreunde lieben Parks. So
ohne Schornstein zum Brennen.

genden Symbole dafür. Designer

2012

Was drinnen erfreut, funktioniert
entdeckt conmoto das Schloss
Der Bioethanol-Kamin PLAZA

2009

to
o f c o n mo
the way

2002

Vom Kaminbesteck zum
auch draußen. Nur zwei Jahre
Möhler inmitten einer stattlichen
empfiehlt sich überall wärmstens.

dem Kaminofen das wohlpro-

2009

Markenzeichen für Möbel
nach Firmengründung geht es
Parkanlage und zieht ein. Die

Dieses Spiel mit dem Feuer stammt

2008

Es fehlt formschönes, schnörkelhinaus in den Garten mit Peter
puristischen Konzepte internatio-

sind für drinnen wie draußen ge-

von Sieger Design.

2006

loses Kaminzubehör. Also denkt
Maly. Dessen Ideen fürs Mobiliar

Peter Maly zeichnet verantwort-

dacht und gemacht. Für das smarte

2005

Johannes Wagner es neu und
im Grünen überzeugen. Seine

Unterdessen wächst der ange-

lich und stellt der klaren Linie

Design in bester Qualität erhält

2004

verpasst dem Kaminbesteck ein
nal renommierter Designer und

fachte Wunsch nach Möbeln und

des Kaminofens ein komplettes

2002

schwungvolles Design. In werteleganten wie durablen Gartendas Barockschloss korrespon-

Accessoires für Kamine und Gär-

2000

beständiger Ausführung, die
möbel aus Holz und Aluminium
dieren vorzüglich miteinander.

1997

heute noch handfest funktioniert.
sind echte Innovationen.

but unostentatious fireplace

There were no attractively shaped

brand name for furniture

From the fireplace toolset to the

of gardens with Peter Maly. His

company headed into the world

the company was set up, the

as well. Only two years after

doors can be functional outdoors

What is pleasing to the eye in-

conmoto goes into the garden

Garden lovers adore parks. This is

East Westphalia

Off to Schloss Möhler in

Herzebrock-Clarholz.

Welt sind immer wieder gerne in

Kreative und Kunden aus aller

als gut besuchter Showroom.

der eigens kreierte Feuerkeller

Aus dem alten Gewölbe wird

ethanol fireplace was most warmly

without a flue. The PLAZA bio-

continued and led to the fireplace

Sieger Design and conmoto

The close cooperation between

Fired up by success

auf conmoto.

anspruchsvollen Designs vertrauen

ten weiter. Immer mehr Liebhaber

stove concepts. BALANCE was

set matured into interior design

years earlier with a fireplace tool-

What began at conmoto seven

BALANCE by Peter Maly

Die conmoto-Kunden lieben es.

TV- und Hi-Fi-Elemente zur Seite.

Kommoden, Regale, Bänke sowie

Modulsystem massivhölzerner

made for use both indoors and out.

HPL furniture was designed and

conmoto classic. The high-quality

is quickly establishing itself as a

designer duo Schweiger & Viererbl

consistently clear-cut lines by

RIVA. The furniture range with its

If you like purism, you’ll love

RIVA by Schweiger & Viererbl

RIVA seither etliche Awards.

playing with fire here.

of design. Sieger design were

fireplace becomes a lively piece

tached to the wall, the bioethanol

wherever it is installed. And if at-

free. ROLL FIRE provides warmth

blazing, steady and completely

wood storage unit, thereby roun-

with the well-proportioned GATE

required equally elegant stora-

Its suspended furnace chamber

thanks to its confident presence.

fireplace wowed customers

Upright and elegant. The GATE

GATE by Carsten Gollnick

Seite und vollendet damit seine

portionierte GATE Holzregal zur

Die Erfolgsgeschichte von

accessories available on the market.
ideas for garden furniture were

one of the best symbols of this.

RIVA has since won a number of

Idee der Skulptur.

So Johannes Wagner rethought
incredible. His elegant and yet

received everywhere. Meanwhile,

Its designer Peter Maly comple-

ding off his idea of a sculpture.

ROLL FIRE by Sieger Design

the fireplace toolset, developing

why conmoto, having discovered

the desire for furniture and acces-

awards for its smart design and

Fire in the role of its life: fiercely

a dynamic design for it. Manudurable garden furniture made of

Schloss Möhler in the middle of an

high quality.

conmoto beginnt.

factured to last, these toolsets still
wood and aluminium represented

mented the clear line of the stove

2011

Gollnick complemented the stove

ge space for the fuel. Carsten

provide reliable handling today.

with a complete modular system
of solid wood chests of drawers,

sories for fireplaces and gardens
fanned the flames of conmoto’s

shelves, benches and TV and Hi-Fi

impressive park, moved in there
immediately. The puristic concepts

work. More and more fans of out-

elements. The conmoto custo-

a real innovation.

of internationally renowned

standing design began to place

This was the beginning of the
conmoto success story.

designers and the baroque castle

their trust in conmoto.

mers were delighted.

complimented each other nicely.
A special furnace room was created in the castle vaults which is a
frequently visited showroom.
Creative people and customers
from around the world always enjoy coming to Herzebrock-Clarholz.

2002
2012 2013
2011
2013

2002

MITO von Pascal Bosetti

conmoto setzt sich die Zusammen-

Für das erste Systemsofa von

MOLIS von Pascal Bosetti

conmoto eine neue Ausrichtung,

agentur Jung von Matt entwickelt

Hamburger Kommunikations-

In Zusammenarbeit mit der

conmoto’s new look

Zeit für neue Markenausrichtung:

2015

conmoto startet die Zusammen-

arbeit mit Designer Pascal Bosetti

sich zu präsentieren – mehr Farbe,

2013

CHAIRMAN + PAD von Werner

arbeit mit Jung-Designer Pascal

fort. Das Sofa MOLIS ist Ausdruck

mehr warmes Licht und weniger

2012

Aisslinger

Bosetti und wagt sich an sanftere

einer Symbiose von praktischer

2011

conmoto goes fashion –

Nun demonstriert auch das Möbel-

Formen und wärmere Farben.

Modularität und sanft-organischer

2015

auf in die Hauptstadt!

programm CHAIRMAN erfolgreich

Bei der MITO Serie spielt Bosetti

2009

Zeit für Konzept-Möbel der
Die Eröffnung des conmoto-

den kreativen Umgang mit neu-

gekonnt mit dezenten Rundungen.

2015

Einrichtungsmarke conmoto
Showrooms in Berlin ist das

artigen Materialien. Werner

2015

In Münster reifen neue Ideen von
Die Freude an der Arbeit mit
Ergebnis einer zielorientierten

Aisslinger verbindet archetypisches

2013

conmoto
renommierten Designern motiUnternehmensstrategie. Dazu

2012

JIG + TENSION von Maly
Bewegung ist namentlich eines
viert zu hochwertigen Kreationen.
zählen auch spannenden Koope-

Distanz zum Betrachter. Dabei

2012
2011
2009

to
o f c o n mo
the way

2011
2009
2002

Hoffmann Kahleyss
der wichtigsten conmoto-PrinMit entsprechender Dynamik

Form. Ob Zweisitzer oder Eck-

wird deutlich, dass conmoto

2009
2002

Lieblingsplätze für Wohnbereizipien. So ist der Wechsel von
präsentieren sich die aktuellen

garnitur – MOLIS bietet ausreichend

2017

che und Gärten kommen von
Herzebrock-Clarholz nach Münster

Design mit neuesten Technolo-

Individuelle Maßanfertigung in

Möglichkeiten.

2016

conmoto. In dieser erfrischenein konsequenter Schritt auf dem
rationen mit Mode-Marken wie

gien: Durch das weiche, 100 %

der Projektmanufaktur

2015

den Tradition stehen auch die
Konzept-Möbel und Sonderbauten,
Kaviar Gauche und Michael

recyclebare Formfleece erhält die

Mit der conmoto-Projektmanu-

2014

Möbelprogramme JIG und
Erfolgsweg des Unternehmens.
die auch in Hotels und ausge-

Michalsky, welcher zu den ein-

Sitzschale von Stuhl und Barho-

faktur kann nun auch ganz

2013

TENSION des Designbros Maly
conmoto setzt das Schöne in Szene.
wählten Restaurants bestens

flussreichsten Designern

cker den Komfort eines gepolster-

2012

Hoffmann Kahleyss. Ihre kesse
Überall und jederzeit. Mit einer
ankommen. conmoto inszeniert

Deutschlands zäht. Bereits zum

2011

Kombination von Teakholz und
Leidenschaft, die immer wieder
Augenblicke und Ereignisse.

2010

HPL ist so bequem wie robust.
Neues bewegt. Love moves.

Werkstoffs hat das Design-Team

des modernen, wetterfesten
Movement is one of the most im-

into bloom in Münster

New ideas from conmoto come

aus.

den innovativen Designkonzepten

Häuser, Objekte und Gärten mit

profitieren davon und statten ihre

Kunden und Partner aus aller Welt

Week veranstaltet wird.

die im Rahmen der Berlin Fashion

Partner der Michalsky StyleNite,

3. Mal ist conmoto exklusiver

Das Stauraum-Tisch-Regal-Hybrid

Aisslinger auf verpresstes Fleece.

Schale der PAD-Collection setzt

ten Schalenstuhles. Auch bei der

artige Lebensräume umgesetzt.

sam im Team werden so einzig-

eingegangen werden. Gemein-

individuell auf Kundenwünsche

Außenbereich zum Wohnraum

Gestaltungsfreiheit und lässt

TICINO bietet architektonische

Auch Carsten Gollnicks Serie

TICINO von Carsten Gollnick

Kommunikation in dem conmoto

ist die neue Bildsprache und

im Leben machen. Festgehalten

wirken und Lust auf das Schöne

lichkeiten schafft, die einladend

‚echte’ Räume für ‚echte’ Persön-

Die hohe Festigkeit und die be-

veranlasst, JIG speziell aus HPL
portant conmoto principles. The

in conmoto. The JIG and

and gardens have their origins

Favourite spots for living areas

mann Kahleyss

JIG + TENSION by Maly Hoff-

And with a passion constantly

matter where, no matter when.

stage for beautiful things. No

to success. conmoto provides a

more step on the company’s road

to Münster was therefore just one

and special constructions display

creations. The concept furniture

tivates us to develop high-quality

renowned designers is what mo-

The excitement of working with

the conmoto furnishings brand

Time for concept furniture under

Michalsky, one of the most in-

as Kaviar Gauche and Michael

projects with fashion brands such

This also included the exciting

of a targeted company strategy.

showroom in Berlin is the result

The opening of the conmoto

Off to the capital!

conmoto goes fashion –

materials. Werner Aisslinger

how to work creatively with new

also successfully demonstrates

The CHAIRMAN furniture range

Aisslinger

CHAIRMAN + PAD by Werner

Tablet auf.

Wohnens mit Smartphone und

greift Aspekte des zeitgemäßen

young designer Pascal Bosetti and

conmoto starts working with

MITO by Pascal Bosetti

Ort.

Service und der Betreuung vor

der Logistik bis hin zum Montage-

vom Entwurf, der Herstellung und

Projektumsetzung gekümmert –

Dabei wird sich um die gänzliche

Bosetti in the first system sofa.

ration with designer Pascal

conmoto continues its coope-

MOLIS by Pascal Bosetti

Ihren Wohnraum ganz individuell.

verschönen oder ergänzen Sie

oder Raumteiler – verändern,

Pfanzgefäß, Schattenspender

werden. Egal, ob Couchtisch,

of presenting itself – more colour,

conmoto is developing a new way

nications agency Jung von Matt,

Together with Hamburg commu-

Markenentwicklung.

einen weiteren Meilenstein der

Lookbook 2017 und bildet so

sonders leicht anmutende Optik

zu entwerfen.

TENSION furniture ranges by
providing fresh movement. Love

the corresponding dynamism, and

move from Herzebrock-Clarholz

design studio Maly Hoffmann
moves.

fluential designers in Germany.

combines archetypal design with

warmer colours. In designing the

dares to try softer shapes and

of the symbiosis between prac-

The MOLIS sofa is an expression

clear that conmoto creates ‘real’

to the viewer. This will make it

more warm light, and less distance

conmoto’s new look

Time for a new brand profile:

Kahleyss continue this refres-

are also ideal for use in hotels and

the latest technology: the soft,

hing tradition. Their bold com-

For the third time, conmoto is the

selected restaurant environments.

spaces for ‘real’ people that are

bination of teakwood and HPL

tical modular layouts and gentle,
exclusive partner of the Michalsky

MITO collection, Bosetti skilfully
conmoto directs moments and

100% recyclable formfleece gives

is as comfortable as it is sturdy.

the seat of the chair and bar stool

inviting and represent the nice

StyleNite, held as part of Berlin

organic shapes. Be it a two-seater
events. Customers and partners

imagery and communication tools

plays with soft edges.

The high level of stability and

the comfort of an upholstered

things in life. The new visual

Fashion Week.

or a corner sofa – MOLIS offers
from all over the world benefit

are explained in the conmoto

particularly light appearance of

numerous possibilities.

Lookbook 2017 – another mile-

Individual customisation in

TICINO by Carsten Gollnick

stone in the brand’s development.

the project manufacturing

Carsten Gollnick’s TICINO range

shell chair. Aisslinger also relied

also offers freedom in architec-

on pressed fleece for the shell

The conmoto project manu-

tural design – making the outdoor

from this and furnish their houses,

facturing department can now

area seem like a living room.

buildings and gardens with de-

create designs completely

Coffee table, planter, sunshade

this modern, weather-resistant

according to the wishes of the

or room divider – you can use

material led the design team to

customer. Unique living spaces

anything to change, enhance or

department
storage space table shelf hybrid

can be created working together

add to your living space exactly

of the “PAD collection”. The
makes use of different aspects of

in a team. This looks after the

as you want it.

sign concepts from conmoto.

contemporary living with smart-

entire project implementation –

create JIG especially for HPL.

phones and tablets.

from design, manufacture

and logistics to assembly and
on-site support.

OPEN
MINDED

...

Mit conmoto kann ich meine Vision wahr

werden lassen und im Alltag praktische Möbel

nutzen, die in Form und Ausdruck ganz

meinem Stil entsprechen.

Ich liebe gutes Design. Mit conmoto kann ich meine

mich wohlfühle.

tung und schaffen die Atmosphäre im Raum, in der ich

geleitet, finden sie einen perfekten Weg in der Gestal-

which matches my style in shape and expression. Always

and make use of practical furniture in everyday life,

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

I feel at ease.

design and create the atmosphere in the room in which

lead by meaningful function, they find a perfect way in

...

Vision wahr werden lassen und im Alltag praktische

conmoto
tion mit
Koopera
to
über die
h conmo
ermann
ation wit
na Zimm
e cooper
erin Betti
ann on th
otschaft
Zimmerm
Markenb
r Bettina
bassado
Brand am

Möbel nutzen, die in Form und Ausdruck ganz meinem
Stil entsprechen. Immer von der sinnvollen Funktion

3

soundful
living

5

miami

HKD Burg Giebichenstein und der ECAL Lausanne. Seit

Mark Braun an unterschiedlichen Universitäten wie der

(London)“ und „S. Bensimon (Paris)“. Zudem unterrichtet

und exklusive Editionen für Galerien wie „Libby Sellers

als Industriedesigner entwirft Mark Braun freie Arbeiten

dem „German Design Award“. Neben seiner Tätigkeit

ausgezeichnet wie dem „IF Award“, dem „Red Dot“ und

Zahlreiche Arbeiten wurden mit renommierten Preisen

industriell gefertigter Produkte, Accessoires und Möbel.

studio steht für hochwertige Leistungen im Bereich

Das von Mark Braun 2006 in Berlin gegründete Design-

has been Professor for Product Design at the HBK Saar.

Giebichenstein and the ECAL Lausanne. Since 2015, he

teaches at various universities such as the HKD Burg

(London) and S.Bensimon (Paris). Furthermore, Mark Braun

exclusive editions for galleries such as Libby Sellers

industrial designer, Mark Braun designs free works and

“German Design Award”. In addition to his work as an

prizes such as the “iF Award”, the “Red Dot” and the

niture. A wide range of his work has received renowned

industrially manufactured products, accessories and fur-

2006 is synonymous with high-quality creations involving

The design studio founded by Mark Braun in Berlin in

raun
y Mark B
Design b

2015 ist er Professor für Produktdesign an der HBK Saar.

7

wa t e r ?
so what!
conmoto.unique

Wir fertigen dieses Produkt auf Wunsch
Sprechen Sie uns an!

nach Ihren individuellen Vorstellungen.

of this product for you.

We can manufacture a bespoke version

Drei Elemente lassen sich vielfältig kombinieren und

Das MIAMI ist bewusst modular gestaltet und einsetzbar.

unterschiedlichen Farbtönen erhältlich sind, können

elemente, welche in wasserdichten Stoffen ❸ in drei

dem Sofa ein unverwechselbares Design. Die Sofa-

den entscheidenden funktionalen Vorteil und geben

❷ on the underside of MIAMI are major design features.

handle ❶ on the front of each element and the runners

layouts to suit a very wide range of spaces. The central

rent ways to provide lots of possible indoor and outdoor

its use. Three elements can be combined in many diffe-

MIAMI is deliberately modular in design and in terms of

and applications.

colours can also be used to match different personalities

colours can be combined to create a playful look or single

are available in watertight fabrics ❸ in three different

sofa an unmistakable design. The sofa elements which

Contact us with any special requests!

or
for outdo
or use
and indo

bieten unterschiedlichsten Raumsituationen indoors wie

spielerisch kombiniert oder auch unifarben eingesetzt

They support the main functional benefits and lend the

1

outdoors zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht

werden, um unterschiedlichen Charakteren und

3

MIAMI Lounger

zuletzt sind der zentrale Griff ❶ an der Frontseite jedes

Anwendungen gerecht zu werden.

2

Elements und die Kufen an der Unterseite ❷ des MIAMI

Sitzhöhe 38 cm

H 64 . B 123 . T 92 cm

wichtige gestaltungsbildende Details. Sie unterstützen

9

11

f ine
d e ta i l s

MIAMI Sofa (Kombination)

wahr. Der Stoff des System-Sofas ist absolut wasser-

MIAMI, ein Outdoor-Möbel? Kaum zu glauben, aber

OEKO-TEX®-certified Sunbrella Acrylic – it is non-fade,

watertight and UV resistant. The surface consists of

The fabric used for this modular sofa is completely

MIAMI, outdoor furniture? Hard to believe, but true.

100 % Sunbrella Acrylic, UV-beständig, schimmel resistent und
OEKO-TEX®-zertifiziert
100% Sunbrella Acrylic, UV
resistant, mould resistant and
OEKO-TEX®-certified

Wasserdichte Kaschierung,

fest mit dem Stoff verschweißt
Waterproof laminate, firmly
heat-sealed to the fabric

Metallspange

Soft-touch-Griff
Soft touch grip

Metal clip

Wasserfeste Platte mit abgerun-

deten Kanten gegen Stoßgefahr

Waterproof panel with rounded

edges to protect against collision

Polsterwatte für straffen Bezug

Upholstery padding for a firm

cover

8 cm Rückenschaum

8 cm back foam

Witterungsbeständige

Nosagfedern für höchsten Komfort

Weatherproof zigzag springs for

maximum comfort

and armrests for easy dismantling

during cleaning and transport

Zwischenlage zur Schonung

des Schaumstoffs

Intermediate layer to protect

the foam

Kunststoffnetz für Luftzirkulation

und gegen das Eindringen

von Ungeziefer

Plastic mesh for air circulation

and to prevent ingress of vermin

The fabric used for the modular sofa is completely watertight and UV resistant.

emsofa
des Syst
d
Der Stoff
rd i c h t u n
u t wa s s e
ist absol
ndig.
UV-bestä

12 cm foam for optimal comfort

Komfort

12 cm Schaumstoff für hohen

Keilbeschlag an Rücken- und

dicht und UV-beständig. Die Oberfläche besteht aus

mould resistant and firmly heat-sealed to waterproof

Armlehne für leichte Demontage

OEKO-TEX®-zertifiziertem Sunbrella Acrylic – es ist

laminate. Upright seams and swelling yarn ensure that

Aufrecht verlaufende Nähte,

lichtecht, schimmelresistent und fest mit einer was-

moisture cannot penetrate here either. It is a perfect

bei Reinigung und Transport

serdichten Kaschierung verschweißt. Dank aufrechter

example of sophisticated design and innovative tech-

mit Quellgarn versiegelt

Nähte und Quellgarn kann auch hier keine Feuchtigkeit

nology combining to create a unique luxury experience

Metal fittings on the backrests

eindringen. So verbinden sich durchdachtes Design

which is in the process of becoming a classic for both

Upright seams, sealed with

und innovative Technologie zu einem einzigartigen

outdoor and indoor use.

swelling yarn

Komfort-Erlebnis, das sowohl im Außeneinsatz als auch

Sitzhöhe 38 cm

H 64 . B 276 . T 92 cm

im Innenbereich zum Klassiker avanciert.
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miami at
night
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♥

♥

1x

♥

S

1x

Grau . grey

L

1

2

♥

♥

Anthrazit . anthracite

♥

1x

♥

conmoto.unique

c re a te
n
y o u r ow
♥

Blau . blue

♥

Wahl der Module . Choice of module

♥

Wahl der Farbe . Choice of colour

sind in drei Farben erhältlich – und treffen so in jeder

Ihren Wünschen zusammen. Die wasserdichten Bezüge

kombinierbaren Module stellen Sie es sich ganz nach

MIAMI Sofa einsetzen möchten, dank der vier flexibel

Sitzlandschaft unter freiem Himmel: Wie immer Sie Ihr

Vom kleinen Ecksofa im Wohnzimmer bis zur weiten

and so strike the right tone in any setting.

The watertight covers are available in three colours –

dules allow you to create your own tailor-made solution.

to use your MIAMI sofa, the four flexibly combinable mo-

seating area beneath the open sky: however you choose

From a small corner sofa in the living room to a spacious

Umgebung den richtigen Ton.

♥

your
f a vo r i t e
miami

www.conmoto.com/miami

↗

Sie haben Ihr individuelles Systemmöbel zusammengestellt . You have compiled your individual system furniture
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1

shop the
look

2
4

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie die ganze Welt von conmoto.home auf conmoto.com
Get inspired and find the whole world of conmoto.home at conmoto.com

1 . RIVA Klapptisch
H 72 . B 200 (344) . T 80 cm

3
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2 . RIVA Bank

H 44 . B 194 . T 35 cm

H 104 . B 130 . T 44 cm

3 . HABIT Aufbewahrungsmöbel

H 78 . B 57 . T 52 cm

4 . MITO Polsterstuhl

48 cm

Sitzhöhe

Rolls Royce Cullinan auf Europa-Tour geschickt. Mit

Teile unseres conmoto.home Sortiments mit dem neuen

sein – in Kooperation mit Rolls Royce haben wir daher

können. Je nach Anlass darf es auch etwas hochwertiger

Gäste eine Pause gönnen und miteinander unterhalten

Jedes Event braucht eine Wohlfühl-Area, in dem sich die

the MIAMI sofa elements, KARO side table and ROLL FIRE

along with the new Rolls-Royce Cullinan. This includes

of our conmoto.home selection on a European tour

with Rolls-Royce, we have therefore dispatched some

ate for this area to be of a higher quality. In cooperation

pending on the nature of the event, it may be appropri-

treat themselves to a break and chat with others. De-

Every event requires a feel-good area where guests can

at.
miami fe
ce
ro l l s - ro y

dabei: Die MIAMI Sofaelemente, der Beistelltisch KARO

rollable fireplace.

und der rollbare Kamin ROLL FIRE.

conmoto.projects

Ort Lettland

Jahr 2018

Kooperation Rolls-Royce

conmoto.projects Planung & Begleitung

Produkte von conmoto.home MIAMI . KARO . ROLL FIRE

Fotografie © Baltic Pictures

Location Latvia

Year 2018

Cooperation Rolls-Royce

conmoto.projects Planning & support

Products from conmoto.home MIAMI . KARO . ROLL FIRE

Photographs © Baltic Pictures
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Material . Farben (RAL)

ion

material . colours (RAL)

informat
sizes

Größen

conmoto.unique

· Polsterung mit Kundenstoff für den

· Polsterung mit Leder für den Innenbereich auf Anfrage

Innenbereich möglich
Grau . grey

· Upholstery using customer fabric possible for indoor use
· Upholstery with leather for indoor use on request

· Polsterung mit Kundenstoff für den

· Upholstery using customer fabric possible for indoor use

· Polsterung mit Leder für den Innenbereich auf Anfrage

Innenbereich möglich
Grau . grey

· Upholstery with leather for indoor use on request

· Polsterung mit Kundenstoff für den

· Polsterung mit Leder für den Innenbereich auf Anfrage

Innenbereich möglich
Grau . grey

· Upholstery using customer fabric possible for indoor use
· Upholstery with leather for indoor use on request

· Polsterung mit Kundenstoff für den

Hinweise

instructions

· Möbel wird fertig montiert geliefert

für erleichterte Reinigung und Transport

· abnehmbare Rücken- und Armlehnenkissen

· passende Dekokissen erhältlich

· inkl. Bodengleitern

· Furniture delivered ready assembled

easy cleaning and transport

· Detachable backrest and armrest cushions for

· Matching decorative cushions available

· incl. floor gliders

· Möbel wird fertig montiert geliefert

für erleichterte Reinigung und Transport

· abnehmbare Rücken- und Armlehnenkissen

· passende Dekokissen erhältlich

· inkl. Bodengleitern

· Furniture delivered ready assembled

easy cleaning and transport

· Detachable backrest and armrest cushions for

· Matching decorative cushions available

· incl. floor gliders

· Möbel wird fertig montiert geliefert

für erleichterte Reinigung und Transport

· abnehmbare Rücken- und Armlehnenkissen

· passende Dekokissen erhältlich

· inkl. Bodengleitern

· Furniture delivered ready assembled

easy cleaning and transport

· Detachable backrest and armrest cushions for

· Matching decorative cushions available

· incl. floor gliders

· Möbel wird fertig montiert geliefert

· Polsterung mit Leder für den Innenbereich auf Anfrage

· Matching decorative cushions available

· Furniture delivered ready assembled

· inkl. Bodengleitern

· passende Dekokissen erhältlich
Grau . grey

· Upholstery using customer fabric possible for indoor use

Innenbereich möglich

Anthrazit . anthracite
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· incl. floor gliders

· Upholstery with leather for indoor use on request

Blau . blue

Anthrazit . anthracite

Blau . blue

Anthrazit . anthracite

Blau . blue

Anthrazit . anthracite

Blau . blue

Serie . Produkt

H 64 . B 92 . T 92 cm

series . product

MIAMI Eckmodul links
Sitzhöhe . seat height

Stoff

Fabric

MIAMI corner module, left

Stoff

Fabric

38 cm

H 64 . B 92 . T 92 cm

H 64 . B 92 . T 92 cm

Stoff

Fabric

Sitztiefe . seat depth

MIAMI Eckmodul rechts
Sitzhöhe . seat height

68 cm

MIAMI corner module, right
38 cm

MIAMI Basismodul
Sitzhöhe . seat height

68 cm

Sitztiefe . seat depth

MIAMI basic module
38 cm

H 38 . B 92 . T 92 cm

68 cm

Sitztiefe . seat depth

MIAMI Hocker

Sitzhöhe . seat height
38 cm

MIAMI stool

Stoff

Fabric

O

O

O

O

Outdoor

O

O

O

O

Indoor

Material . Farben (RAL)

ion

material . colours (RAL)

informat
sizes

Größen

conmoto.unique

· Polsterung mit Kundenstoff für den

· Polsterung mit Leder für den Innenbereich auf Anfrage

Innenbereich möglich
Grau . grey

Hinweise

instructions

· Möbel wird fertig montiert geliefert

für erleichterte Reinigung und Transport

· abnehmbare Rücken- und Armlehnenkissen

· passende Dekokissen erhältlich

· inkl. Bodengleiter

· Furniture delivered ready assembled

easy cleaning and transport

· Detachable backrest and armrest cushions for

· Matching decorative cushions available

· Tablett funktioniert als Auflage auf den Sitzflächen

· incl. floor gliders

· auf Wunsch in weiteren Farbtönen erhältlich

· UV-beständige Beschichtung

· auf Wunsch in weiteren Farbtönen erhältlich

· UV-beständige Beschichtung

· Tablett funktioniert als Auflage bei allen Armlehnen
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· UV-resistant coating

of the MIAMI modules

· Tray serves as overlay on the armrests and backrests

und Rückenlehnen der MIAMI-Module
· Available in other colours to order

· UV-resistant coating

of the MIAMI stool and MIAMI basic module

· Tray serves as overlay on the seating surface

des MIAMI Hockers und MIAMI Basismoduls
· Available in other colours to order

· Upholstery with leather for indoor use on request

· Upholstery using customer fabric possible for indoor use

Schwarz . black

Schwarz . black

Anthrazit . anthracite

Blau . blue

Serie . Produkt

H 64 . B 123 . T 92 cm

series . product

MIAMI Lounger
Sitzhöhe . seat height

Fabric

38 cm

Stoff
Aluminium

Sitztiefe . seat depth
68 cm

H 7 . B 93 . T 44 cm

H 7 . B 29 . T 44 cm

Aluminium
Aluminium

MIAMI lounger

MIAMI Tray groß
MIAMI tray, large

MIAMI Tray klein
MIAMI tray, small

Aluminium

O

O

O

Outdoor

O

O

O

Indoor
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