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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

Kunst

Handel . Ausstellung . Beratung

Art

Trading . Exhibition . Advice

Kunst- und Sammlungsberatung 

Auf- und Ausbau von Sammlungen  

Expertise & Gutachten

Ausstellungen . Kunsthandel 

Vernissagen . Meet the artists 

Art Sale . Charity

Advice on art and collections

Building and expanding collections

Expertise and assessment

Exhibitions . Art dealing

Openings . Meet the artists 

Art Sale . Charity

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

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

Sie Material, Farbe und Größe ganz individuell und einzigartig, 

und schaffen Sie sich Ihr ganz persönliches Möbelstück.  

You are unique. Your furniture should be too. Specify material, 

colour and size individually and uniquely and create for yourself 

your own personal piece of furniture.

Design verbindet. Teilen noch viel mehr.

Gern unterstützen wir deshalb die Stiftungen von Ádám György, 

Christoph Metzelder und Tim Mälzer.

Design connects. Sharing even more. That is why we  

are happy to support the foundations of Ádám György,  

Christoph Metzelder and Tim Mälzer.

conmoto.unique conmoto.charity

Johannes Wagner

CEO . Founder

teamwork at conmoto

part 3 of 4

Karim Rashid

Sales Manager

Eines habe ich in meinem Leben immer wieder lernen 

dürfen: Netzwerk ist alles und der richtige Umgang mit 

den Menschen ebenso. Der Vertrieb stellt dabei das 

Sprachrohr für conmoto dar und agiert als Schnittstelle 

zwischen der Produktentwicklung, der Produktion, 

der Logistik und dem Kunden. Unser Vertrieb, sowohl 

der Innen- als auch der Außendienst, lebt von den 

Persönlich keiten, deren Herz genauso für jedes Möbel-

stück und jedes Projekt schlägt, wie meines es aus 

Überzeugung tut. 

There is one thing in my life that I have learned time-

and-again: Networking is everything and the correct 

interaction with people also just as much. The sales 

department represents the mouthpiece for conmoto 

and operates as the interface between product  

development production, logistics and the customer. 

Our sales department, both the back office and the 

field sales force, lives from the personalities whose  

hearts beat just as much for every piece of furniture 

and every project, as mine does from conviction.

Die Beziehung zu unseren Kunden und das Erkennen 

der Bedürfnisse haben für mich oberste Priorität. Nichts 

ist wichtiger als die daraus resultierende Zufriedenheit 

und das gewonnene Vertrauen. Unsere Stärke ist dabei, 

dass wir conmoto leben und lieben.

The relationship with our customers and the recogni-

tion of needs is of the utmost priority for me. Nothings 

is more important than the satisfaction resulting from 

that and the trust gained. Our strength lies in that we 

live and love conmoto.
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Meine Leidenschaft und Begeisterung gelten nicht nur 

der Musik, sondern auch gutem Design und hochwerti-

ger Verarbeitung. Ich bekam die Möglichkeit, Johannes 

Wagner bei einem meiner Konzerte in New York treffen 

zu können, was den Beginn einer richtigen Freundschaft 

mit sich brachte. Fortlaufende Hingabe hinsichtlich  

Perfektion und Schönheit verband uns auf Anhieb. 

Aufgrund seiner Schlichtheit, seines klaren Designs  

und seiner Schönheit mag ich den Stuhl „CHAIRMAN“  

besonders gern. Er ist mein Lieblingsstück! 

...

Meine Leidenschaft und Begeisterung 

gelten nicht nur der Musik, sondern auch gutem  

Design und hochwertiger Verarbeitung.

... 

Markenbotschafter Ádám György über die Kooperation mit conmoto

Brand ambassador Ádám György on the cooperation with conmoto

My passion and enthusiasm refers not only to music, 

but also to good design and high-grade execution.  

I had an opportunity to meet Johannes Wagner in New 

York at one of my concerts, which was the beginning  

of a real friendship. Sharing perpetual commitment  

to perfection and beauty connected us instantly. With 

it‘s simplicity, clean design and beauty, I particularly 

like the „CHAIRMAN“ chair. This is my pick! 
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Marie Schmid-Schweiger gründete ihr Designstudio im 

Jahr 2003 in München. Nach der Assistenz bei Dieter Rehm 

Fotostudio an der Akademie der Bildenden Künste in 

München startete sie ihr Designstudium an der FH München.

 In ihrer weiteren beruflichen Laufbahn arbeitete sie  

u. a. für Designworks USA inc. BMW und für Riccarda del 

Aqua in Mailand und Venedig. Marie Schmid-Schweiger 

ist zudem als Dozentin an der Akademie für Mode und 

Design in München tätig. Ab 2003 kooperierte Marie 

Schmid-Schweiger mit dem Designer Florian Viererbl. 

Florian Viererbl gründete nach Abschluss seines Studiums

 für Industrial Design an der Fachhochschule München  

im Jahr 2000 sein Büro für Produktgestaltung. In seinem

Studio mit angegliederter Modellbauwerkstatt ent-

wickelt er Ideen, Konzepte und Produkte anhand von 

2- und 3-dimensionalen Skizzen, Designmodellen und 

Pro tot  ypen. Neben namhaften Marken, wie Digital 

Publishing AG, Klein & More, Lamborghini oder auch 

Siemens, darf sich auch conmoto zu den Kooperations-

partnern zählen. 

Marie Schmid-Schweiger founded her design studio in

Munich in 2003. After working as an assistant at the 

Dieter Rehm photography studio at The Academy of 

Fine Arts in Munich, she began studying design at the 

University of Applied Sciences in Munich. During her 

professional career she has also worked for Designworks 

USA Inc., BMW and for Riccarda del Aqua in Milan and 

Venice. Marie Schmid-Schweiger is also a lecturer at the

Academy of Fashion and Design in Munich. Marie

Schmid-Schweiger has worked in cooperation with 

designer Florian Viererbl since 2003.

In the year 2000, Florian Viererbl founded his office for

product design after completing his studies in Industrial 

Design at the University of Applied Sciences in Munich.

In his studio, to which a modelling workshop is attached, 

he develops ideas, concepts and products using 2-  

and 3-dimensional sketches, design models and proto-

types. conmoto is one of the cooperation partners, 

alongside prestigious brands such as Digital Publishing, 

Klein & More, Lamborghini and Siemens.

riva

Design by Marie Schmid-Schweiger und Florian Viererbl



outdoor

inside

Made in

Germany

RIVA interpretiert das klassische Garten-Ensemble neu: 

geradlinig, hell und über jedes Wetter erhaben. Purismus 

ist das prägende Stilelement von RIVA. Die klare, redu-

zierte Formensprache fügt sich in jede Architektur ein 

und steht doch für sich. Die umfangreiche RIVA Kollek-

tion besteht aus wetterfestem HPL mit Edelstahl-Ver-

schraubungen. Alle Modelle können Sie in weiß-, anthra-

zit- oder taupefarbenem HPL (High Pressure Laminate) 

bestellen, die Kanten sind dabei immer schwarz. Die 

Oberflächen sind besonders leicht zu reinigen, licht-

beständig und kratzfest. Sondermaße sind auf Anfrage 

möglich. 

RIVA reinterprets the classic garden ensemble: clear-cut, 

bright and weather-resistant. Purism is RIVA’s defining 

style element. The clear, reduced design language can 

blend into any architecture and yet stands on its own. 

The comprehensive RIVA collection is made of weather-

proof HPL with stainless steel screw connections. You 

can order any of the models either in white or anthracite 

HPL (High Pressure Laminate), the edges are always 

black. The surfaces are very easy to clean, are light-re-

sistant, scratch-resistant and completely waterproof, 

even in proximity to saltwater. Special sizes are available 

on request.
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RIVA Hocker / Beistelltisch

H 44 . B 35 . T 35 cm

Design: Schweiger & Viererbl

RIVA Klapptisch

H 72 . B 200 (344) . T 80 cm 

Design: Marie Schmid-Schweiger

RIVA Lounge Kombination E

H 76 . B 280 . T 240 cm

Design: Marie Schmid-Schweiger

RIVA Lounger

H 58 (36) . B 80 . T 82 cm

Design: Marie Schmid-Schweiger
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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!



www.conmoto.com/riva

Wahl der Kombination . Choice of combination

Wahl der Farbe . Choice of colour Sie haben Ihr individuelles Systemmöbel zusammengestellt . You have compiled your individual system furniture

your favorite

riva lounge

Die RIVA Lounge lädt durch die gegebene Modularität 

zum individuellen Zusammenstellen ein. Wählen Sie 

dabei zunächst eine der vielen Kombinationen aus, und 

bestimmen Sie die Grundform mit und ohne Seitenteil 

oder Rückenlehne. Auch bei der Farbe des Werkstoffs 

HPL dürfen Sie sich ganz bewusst für eine entscheiden – 

ob Weiß, Anthrazit, Taupe oder ein besonderes Petrol, 

was passt zu Ihnen? 

The RIVA Lounge is an invitation to individual compilation, 

thanks to its modular design. First of all, select one of 

the many combinations and specify the basic shape, with

or without a side panel or backrest. You can also confi-

dently choose the colour of the HPL material yourself – be 

it white, anthracite, taupe or a special petrol – what 

suits you?

create

your own

11
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RIVA Liege

H 24 . B 216 . T 70 cm 

Design: Schweiger & Viererbl

RIVA Vario Esstisch L

H 72 . B 220 . T 85 cm 

Design: Schweiger & Viererbl

RIVA Eckbank

H 78 . B 216 . T 194 cm 

Design: Marie Schmid-Schweiger

Choose 

your style

RIVA Rechtecktisch und Bänke

Design: Schweiger & Viererbl

Bistrotisch

H 72 cm

Durchmesser 80 cm

Design: Florian Viererbl

RIVA Beistelltisch

H 50 . B 51 . T 42 cm 

Design: Marie Schmid-Schweiger



fine 

details

Sie bekommen Besuch oder benötigen spontan mehr 

Fläche auf dem Tisch? Mit den Flügelklappen, rechts 

und links der Tischplatte, lässt sich der RIVA Klapptisch 

schnell und unkompliziert um 144 cm erweitern. Zwei  

innenliegende Holme sind per Fingerdruck und durch die  

integrierte Federung leicht auszufahren. Durch das HPL

wird zudem überzeugende Stabilität geboten, die 

gleichzeitig leicht in der Handhabung ist. 

You are expecting visitors or spontaneously need more 

space at the table? The RIVA folding table can be quick-

ly and simply extended by 144 cm, thanks to side laps 

on the right and the left of the tabletop. Two concealed 

supports are extended at the push of a button, thanks to 

the integrated springs. The HPL also provides impressive 

stability, which is also easy to handle.

15

RIVA Klapptisch

H 72 . B 200 (344) . T 80 cm 

Design: Marie Schmid-Schweiger



Für die Mensa des Privatgymnasiums Schwetzingen und 

rund 400 Schüler fertigte conmoto Sonder anfer tigungen 

der RIVA Serie (Tische & Bänke) an. Diese sind besonders 

robust und bieten durch die erweiterte Größe ausrei-

chend Platz für das Sitzen oder aber auf den Tischen   für

ausreichend Abstellfläche. Das minimalistische und  

geradlinige Design ergänzt die neue Räumlichkeit ideal.

Beton-Optik, große Fenster und die weißen RiVA- Möbel

bilden ein stimmiges und überzeugendes Gesamtkonzept.

17

Designanspruch in der Schule? In der Mensa des Privatgymnasiums Schwetzingen 

„isst das Auge“ ab jetzt mit.

Excellent design at school? From now on “you eat with your eyes” in the 

cafeteria of the Schwetzingen Private Grammar School.

conmoto.projects

conmoto produced customized versions of the RIVA 

series (tables and benches) for the cafeteria of Schwet-

zingen Private Grammar School and its 400 pupils. This 

is particularly robust and, thanks to its extended dimen-

sions, provides sufficient space for sitting or for placing 

things on the tables. The minimalist design based on 

straight lines is a perfect match for the new premises. 

The concrete look, large windows and white RIVA furni-

ture create a harmonious, powerful holistic concept.

Ort Schwetzingen

Jahr 2016

Kooperation Bernd Kirchbrücher (Planung Interior und Licht), 

raumlinq GmbH (Projektmanagement und Einrichtung)

conmoto.projects Konstruktion & Umsetzung

Produkte von conmoto.home RIVA

Location Schwetzingen

Year 2016

Cooperation Bernd Kirchbrücher (planning of the interior and lighting), 

raumlinq GmbH (project management and furnishings)

conmoto.projects Construction & implementation

Products from conmoto.home RIVA

riva goes

mensa
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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

shop the 

look
1 . TENSION SOLID OAK Tisch

H 75 . B 250 . T 100 cm 

3 . TRAVELMATE Ethanolkamin

H 50 . B 70 . T 20 cm 

4 . CHAIRMAN Stuhl wood

H 78 . B 65 . T 53 cm 

Sitzhöhe 45 cm

Weitere Kunst der conmoto.gallery unter www.conmoto-gallery.com  

More art from the conmoto.gallery at www.conmoto-gallery.com

2 . MITO Polsterstuhl

H 78 . B 57 . T 52 cm 

Sitzhöhe  

48 cm



23



fine 

details

Aus Liebe zum Detail,  

aus Liebe zu RIVA – hier über-

zeugt schlichte Eleganz.

For the love of detail, for the love of RIVA – where unpretentious elegance wins through.

25

Die RIVA Serie zählt nicht umsonst zu den bekannten 

Klassikern von conmoto. Wer Wert auf Details legt, der 

entdeckt diese auch bei RIVA. Hochwertig verarbeitete 

Kanten, eine fortlaufende Geradlinigkeit, dezent ein ge-

setzte Schrauben und das mit Liebe eingeprägte, aber 

schlichte Markenlabel – hier bleibt nichts dem Zufall 

überlassen. 

It is not without good cause that the RIVA range is one 

of the well-known classics from conmoto. People who 

attach value to details discover this in RIVA. High-quality 

crafted edges, continuous straight lines, discreetly inser-

ted screws and the brand name, engrained with love yet 

unpretentious – nothing is left to chance here.

RIVA Bank mit Rückenlehne L

H 78 . B 216 . T 45 cm
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the bar

Das RIVA Programm wurde um eine Bar mit Hockern 

erweitert und bereichert damit unsere erfolgreiche RIVA 

In- & Outdoor-Kollektion. Für ein lockeres Zusammen-

kommen mit Familie und Freunden. In der Küche, im 

Wohnraum oder auf der Terrasse. Aufgrund der stabilen 

Konstruktion und des widerstandsfähigen Materials ist 

die RIVA Bar, ebenso wie die gesamte RIVA Kollektion, 

auch ideal für die Gastronomie. 

The RIVA range has been extended by a bar with stools 

and in so doing enhances our successful RIVA in- & 

outdoor collection. For a relaxed gathering of family 

and friends. In the kitchen, in the living room or on the 

terrace. Thanks to its stable construction and resistant 

material, RIVA bar, like the rest of the RIVA collection,  

is also ideal for the world of gastronomy.

RIVA Barhocker

H 79 . B 35 . T 35 cm

Made in

Germany

29
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riva for

kids



information

RIVA Rechtecktisch

RIVA rectangular table

S

H 72 . B 180 . T 70 cm

L

H 72 . B 220 . T 70 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

O O

O O

O O

O O·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available

· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitzkissen erhältlich

· Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat cushions available

· Cover hood available

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor

35

RIVA Vario Esstisch L

RIVA Vario dining table L

H 72 . B 220 . T 85 cm

Überstand . Excess length

35 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

RIVA Klapptisch

RIVA folding table

H 72 . B 200 . T 80 cm

Ausgeklappt . Unfolded 

B 344 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

RIVA Bank 

RIVA bench 

S

H 44 . B 176 . T 35 cm

M

H 44 . B 194 . T 35 cm

L

H 44 . B 216 . T 35 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Abdeckhaube für Tisch- und Bankkombination  

erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available for table and bench combination

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown



information

RIVA Bank mit Rückenlehne

RIVA bench with backrest

S

H 78 . B 176 . T 45 cm

M

H 78 . B 194 . T 45 cm

L

H 78 . B 216 . T 45 cm

Sitzhöhe . Seat height

44 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

O O

O O

O O

O O·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitzkissen und Rückenkissen erhältlich

· Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat and back cushions available

· Cover hood available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitzkissen und Rückenkissen erhältlich

· Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat and back cushions available

· Cover hood available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Sitzkissen erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Seat cushions available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Polsterauflage erhältlich 

· Lauffläche der Rollen mit Gummi bezogen

· Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Additional upholstery available

· Roller treads rubber-coated

· Cover hood available

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor
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RIVA Eckbank

RIVA corner seat

H 78 . B 216 . T 194 cm

Sitzhöhe . Seat height

44 cm

Sitztiefe . Seat depth

45 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

RIVA Hocker / Beistelltisch

RIVA stool / side table

H 44 . B 35 . T 35 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

RIVA Liege

RIVA lounger

H 24 . B 216 . T 70 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 



information

RIVA OFFICE Schreibtisch

RIVA OFFICE desk

H 72 . B 180 . T 80 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

O O

O O

O O

O O·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·  Bespoke dimensions possible

·  Special designs and versions can be shown

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

·   Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·   Bespoke dimensions possible

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Kabeldurchlass und Kabelkanal

· Furniture is supplied dismantled

· Cable bushing and cable ducting

· Möbel wird fertig montiert geliefert

· Furniture is supplied fully assembled

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Abdeckhaube erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Cover hood available

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

· Bespoke dimensions possible

· Special designs and versions can be shown

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

·   Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·   Bespoke dimensions possible

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor
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RIVA OFFICE Ordnerregal

RIVA OFFICE folder shelf

H 220 . B 70 . T 27,3 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

RIVA KIDS Set: 1 Tisch, 2 Bänke

RIVA KIDS set: 1 table, 2 benches

Tisch . Table

H 52 . B 150 . T 50 cm

Bank . Bench

H 32 . B 146 . T 25 cm

Weiß . white (9003)

H
P

L 
 

RIVA Bar H 109 . B 160 . T 62 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 



information

RIVA Barhocker

RIVA bar stool

H 79 . B 35 . T 35 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

O O

O O

O O

O O·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·  Bespoke dimensions possible

·  Special designs and versions can be shown

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·  Bespoke dimensions possible

·  Special designs and versions can be shown

· Möbel wird fertig montiert geliefert

· Sitzpolster erhältlich

· Furniture is supplied fully assembled

· Seat upholstery available

· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Polster-Set erhältlich, Stoffausführung:  

Sunbrella Outdoor 

· Furniture is supplied dismantled

· Upholstery kit available, fabric version:

· Sunbrella Outdoor 

· Möbel wird zerlegt geliefert

·  Polster-Set erhältlich, Stoffausführung:  

Sunbrella Outdoor 

·  Armlehnen und niedrige Seitenteile erhältlich 

·  Rücklehne in unterschiedlichen Längen erhältlich

· Furniture is supplied dismantled

· Upholstery kit available, fabric version:

 Sunbrella Outdoor

·  Armrests and low side parts available

·  Backrest available in various lengths

· Möbel wird zerlegt geliefert

· Furniture is supplied dismantled

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·  Bespoke dimensions possible

·  Special designs and versions can be shown

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

· individuelle Maßanfertigung möglich

· Sonderkonstruktionen und Ausführungen darstellbar

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

·  Bespoke dimensions possible

·  Special designs and versions can be shown

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor
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RIVA Lounger H 58 (36) . B 80 . T 82 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

RIVA Lounge Sofa

RIVA Lounge sofa

S

H 24 . B 160 . T 80 cm

M

H 24 . B 200 . T 80 cm

L

H 24 . B 240 . T 80 cm

Sitzhöhe mit Kissen

Seat height with cushion

36 cm

RIVA Lounge Couchtisch

RIVA Lounge coffee table

H 24 . B 80 . T 80 cm Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 



information

RIVA Beistelltisch

RIVA side table

H 50 . B 51 . T 42 cm

Tischplatte . Tabletop

33 cm x 41,5 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

Pastellblau . Pastel blue (5024)

Signalgelb . Signal yellow (1003)

Taupe . taupe (7006)

H
P

L 
 

O O· Möbel wird fertig montiert geliefert

· Furniture is supplied fully assembled

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

Material . Farben (RAL)

material . colours (RAL)

Serie . Produkt

series . product

Größen

sizes conmoto.unique
Hinweise

instructions

IndoorOutdoor

O O· Möbel wird fertig montiert geliefert

· Tischplatte klappbar mit Grifflösung 

· Furniture is supplied fully assembled

· Table can be folded with handle solution

·  andere Farb- oder Holzdekore nach Kundenwunsch  

auf Anfrage und Musterfreigabe realisierbar 

·  Other colour or wooden décors available to order on 

request and after samples have been approved

Bistrotisch

Bistro table

H 72 cm

Durchmesser . Diameter 

80 cm

Weiß . white (9003)

Anthrazit . anthracite (7024)

H
P

L 
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1997

Vom Kaminbesteck zum  

Markenzeichen für Möbel  

Es fehlt formschönes, schnörkel-

loses Kaminzubehör. Also denkt 

Johannes Wagner es neu und 

verpasst dem Kaminbesteck ein 

schwungvolles Design. In wert-

beständiger Ausführung, die 

heute noch handfest funktioniert. 

Die Erfolgsgeschichte von  

conmoto beginnt.

From the fireplace toolset to the 

brand name for furniture

There were no attractively shaped 

but unostentatious fireplace  

accessories available on the market. 

So Johannes Wagner rethought 

the fireplace toolset, developing 

a dynamic design for it. Manu-

factured to last, these toolsets still 

provide reliable handling today. 

This was the beginning of the 

conmoto success story.

2000

conmoto geht in den Garten

Was drinnen erfreut, funktioniert 

auch draußen. Nur zwei 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.

conmoto goes into the garden

What is pleasing to the eye in-

doors can be functional outdoors 

as well. Only two years after 

the company was set up, the 

company headed into the world 

of gardens with Peter Maly. His 

ideas for garden furniture were 

in credible. His elegant and yet 

durable garden furniture made of 

wood and aluminium repre sen  ted 

a real innovation.

2002

Auf ins Schloss Möhler nach 

Ostwestfalen

Gartenfreunde lieben Parks. So 

entdeckt conmoto das Schloss 

Möhler inmitten einer stattlichen 

Parkanlage und zieht ein. Die 

puristischen Konzepte internatio-

nal renommierter Designer und 

das Barockschloss korrespon-

dieren vorzüglich miteinander. 

Aus dem alten Gewölbe wird 

der eigens kreierte Feuerkeller 

als gut besuchter Showroom. 

Kreative und Kunden aus aller 

Welt sind immer wieder gerne in 

Herzebrock-Clarholz.

Off to Schloss Möhler in  

East Westphalia

Garden lovers adore parks. This is 

why conmoto, having discovered 

Schloss Möhler in the middle of an 

impressive park, moved in there 

immediately. The puristic concepts 

of internationally renowned 

designers and the baroque castle 

complimented each other nicely. 

A special furnace room was crea-

ted in the castle vaults which is a 

frequently visited showroom.  

Creative people and customers 

from around the world always   en  -

joy coming to Herzebrock-Clarholz.

2004

Der Erfolg feuert an

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 ange-

fachte Wunsch nach Möbeln und 

Accessoires für Kamine und Gär-

ten weiter. Immer mehr Liebhaber 

anspruchsvollen Designs vertrauen 

auf conmoto.

Fired up by success

The close cooperation between 

Sieger Design and conmoto  

continued and led to the fireplace 

without a flue. The PLAZA bio-

ethanol fireplace was most warmly 

received everywhere. Meanwhile, 

the desire for furniture and acces-

sories for fireplaces and gardens 

fanned the flames of conmoto’s 

work. More and more fans of out-

standing design began to place 

their trust in conmoto.

2005

BALANCE von Peter Maly

Was bei conmoto sieben Jahre 

zuvor mit einem Kaminbesteck 

beginnt, reift zu innenarchitek-

tonischen 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.

BALANCE by Peter Maly

What began at conmoto seven 

years earlier with a fireplace tool-

set matured into interior design 

stove concepts. BALANCE was 

one of the best symbols of this. 

Its designer Peter Maly comple-

mented the clear line of the stove 

with a complete modular system 

of solid wood chests of drawers, 

shelves, benches and TV and Hi-Fi 

elements. The conmoto custo-

mers were delighted.

2006

RIVA von Schweiger & Viererbl

Wer Purismus schätzt, liebt RIVA. 

Die konsequent geradlinige 

Möbel serie des Designer-Duos  

Schweiger & Viererbl etablieren 

sich schnell zum conmoto Klassi-

ker. Die hochwertigen HPL-Möbel 

sind für drinnen wie draußen ge     -

dacht und gemacht. Für das smarte 

Design in bester Qualität erhält 

RIVA seither etliche Awards.

RIVA by Schweiger & Viererbl

If you like purism, you’ll love 

RIVA. The furniture range with its 

consistently clear-cut lines by  

designer duo Schweiger & Viererbl 

is quickly establishing itself as a 

conmoto classic. The high-quality 

HPL furniture was designed and 

made for use both indoors and out. 

RIVA has since won a number of 

awards for its smart design and 

high quality.

2008

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 Bioethanol- 

Feuerstelle zum belebten Bildnis. 

Dieses Spiel mit dem Feuer stammt 

von Sieger Design.

ROLL FIRE by Sieger Design

Fire in the role of its life: fiercely 

blazing, steady and completely 

free. ROLL FIRE provides warmth 

wherever it is installed. And if at-

tached to the wall, the bioethanol 

fireplace becomes a lively piece 

of design. Sieger design were 

playing with fire here.

2009

GATE von Carsten Gollnick

Aufrecht und elegant. Der GATE 

Kaminofen besticht durch seine 

selbstbewusste Präsenz. Seine 

schwebend eingehängte Brenn-

kammer verdient eine angemes-

sene Aufbewahrung fürs Brenn-

material. Carsten Gollnick stellt 

dem Kaminofen das wohlpro-

portionierte GATE Holzregal zur 

Seite und vollendet damit seine 

Idee der Skulptur.

GATE by Carsten Gollnick

Upright and elegant. The GATE 

fireplace wowed customers 

thanks to its confident presence. 

Its suspended furnace chamber 

required equally elegant stora-

ge space for the fuel. Carsten 

Gollnick complemented the stove 

with the well-proportioned GATE 

wood storage unit, thereby roun-

ding off his idea of a sculpture.

the way of conmoto



the way of conmoto

 2010

JIG + TENSION von Maly  

Hoffmann Kahleyss

Lieblingsplätze für Wohnberei-

che und Gärten kommen von 

conmoto. In dieser erfrischen-

den Tradition stehen auch die 

Möbelprogramme JIG und 

TENSION des Designbros Maly 

Hoffmann Kahleyss. Ihre kesse 

Kombination von Teakholz und 

HPL ist so bequem wie robust. 

Die hohe Festigkeit und die be-

sonders leicht anmutende Optik 

des modernen, wetterfesten 

Werk stoffs hat das Design-Team 

veranlasst, JIG speziell aus HPL 

zu entwerfen.

JIG + TENSION by Maly Hoff-

mann Kahleyss

Favourite spots for living areas 

and gardens have their origins 

in conmoto. The JIG and  

TENSION furniture ranges by 

design studio Maly Hoffmann 

Kahleyss continue this refres-

hing tradition. Their bold com-

bination of teakwood and HPL 

is as comfortable as it is sturdy. 

The high level of stability and 

particularly light appearance of 

this modern, weather-resistant 

material led the design team to 

create JIG especially for HPL.

2011

In Münster reifen neue Ideen von 

conmoto

Bewegung ist namentlich eines 

der wichtigsten conmoto-Prin-

zipien. So ist der Wechsel von 

Herzebrock-Clarholz nach Münster 

ein konsequenter Schritt auf dem 

Erfolgsweg des Unternehmens. 

conmoto setzt das Schöne in Szene. 

Überall und jederzeit. Mit einer 

Leidenschaft, die immer wieder 

Neues bewegt. Love moves.

New ideas from conmoto come 

into bloom in Münster

Movement is one of the most im-

portant conmoto principles. The 

move from Herzebrock-Clarholz 

to Münster was therefore just one 

more step on the company’s road 

to success. conmoto provides a 

stage for beautiful things. No 

matter where, no matter when. 

And with a passion constantly 

providing fresh movement. Love 

moves.

2012

Zeit für Konzept-Möbel der 

Einrichtungsmarke conmoto

Die Freude an der Arbeit mit 

renommierten Designern moti-

viert zu hochwertigen Kreationen. 

Mit entsprechender Dynamik 

präsentieren sich die aktuellen 

Konzept-Möbel und Sonderbauten,  

die auch in Hotels und ausge-

wählten Restaurants bestens 

ankommen. conmoto inszeniert 

Augenblicke und Ereignisse. 

Kunden und Partner aus aller Welt 

profitieren davon und statten ihre 

Häuser, Objekte und Gärten mit 

den innovativen Designkonzepten 

aus.

Time for concept furniture under 

the conmoto furnishings brand

The excitement of working with 

renowned designers is what mo-

tivates us to develop high-quality 

creations. The concept furniture 

and special constructions display 

the corresponding dynamism, and 

are also ideal for use in hotels and 

selected restaurant environments. 

conmoto directs moments and 

events. Customers and partners 

from all over the world benefit 

from this and furnish their houses, 

buildings and gardens with de-

sign concepts from conmoto.

2013

conmoto goes fashion –  

auf in die Hauptstadt!

Die Eröffnung des conmoto- 

Showrooms in Berlin ist das 

Ergebnis einer zielorientierten  

Unternehmensstrategie. Dazu  

zählen auch spannenden Koope-

rationen mit Mode-Marken wie  

Kaviar Gauche und Michael 

Michalsky, welcher zu den ein-

flussreichsten Designern  

Deutschlands zäht. Bereits zum  

3. Mal ist conmoto exklusiver  

Partner der Michalsky StyleNite, 

die im Rahmen der Berlin Fashion 

Week veranstaltet wird. 

conmoto goes fashion –  

Off to the capital!

The opening of the conmoto 

showroom in Berlin is the result 

of a targeted company strategy. 

This also included the exciting 

projects with fashion brands such 

as Kaviar Gauche and Michael 

Michalsky, one of the most in-

fluential designers in Germany. 

For the third time, conmoto is the 

exclusive partner of the Michalsky 

StyleNite, held as part of Berlin 

Fashion Week.

2014

CHAIRMAN + PAD von Werner 

Aisslinger

Nun demonstriert auch das Möbel -

programm CHAIRMAN erfolgreich 

den kreativen Umgang mit neu -

  artigen Materialien. Werner  

Aisslinger verbindet archetypisches 

Design mit neuesten Technolo-

gien: Durch das weiche, 100 % 

recyclebare Formfleece erhält die 

Sitzschale von Stuhl und Barho-

cker den Komfort eines gepolster-

ten 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.

CHAIRMAN + PAD by Werner 

Aisslinger

The CHAIRMAN furniture range 

also successfully demonstrates 

how to work creatively with new 

materials. Werner Aisslinger 

combines archetypal design with 

the latest technology: the soft, 

100% recyclable formfleece gives 

the seat of the chair and bar stool 

the comfort of an upholstered 

shell chair. Aisslinger also relied 

on pressed fleece for the shell  

of the “PAD collection”. The 

storage space table shelf hybrid 

makes use of different aspects of 

con temporary living with smart-

phones and tablets.

2015

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 Rundungen. 

Individuelle Maßanfertigung in 

der Projektmanufaktur

Mit der conmoto-Projektmanu-

faktur kann nun auch ganz 

indi viduell auf Kundenwünsche 

eingegangen  werden. Gemein-

sam im Team werden so einzig-

artige Lebensräume umgesetzt. 

Dabei wird sich um die gänzliche 

Projektumsetzung gekümmert – 

vom Entwurf, der Herstellung und 

der Logistik bis hin zum Montage- 

Service und der Betreuung vor 

Ort. 

MITO by Pascal Bosetti

conmoto starts working with  

young designer Pascal Bosetti and 

dares to try softer shapes and 

warmer colours. In designing the 

MITO collection, Bosetti skilfully 

plays with soft edges. 

Individual customisation in 

the project manufacturing 

department

The conmoto project manu-

facturing department can now 

create designs completely 

according to the wishes of the 

customer. Unique living spa ces 

can be created working together 

in a team. This looks after the 

entire project implementation – 

from design, manufacture  

and logistics to assembly and 

on-site support.

2016

MOLIS von Pascal Bosetti

Für das erste Systemsofa von  

conmoto setzt sich die Zusammen-

arbeit mit Designer Pascal Bosetti 

fort. Das Sofa MOLIS ist Ausdruck 

einer Symbiose von praktischer 

Modularität und sanft-organischer 

Form. Ob Zweisitzer oder Eck-

garnitur – MOLIS bietet ausreichend 

Möglichkeiten. 

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,  

verschönen oder ergänzen Sie 

Ihren Wohnraum ganz individuell.

MOLIS by Pascal Bosetti

conmoto continues its coope-

ration with designer Pascal 

Bosetti in the first system sofa. 

The MOLIS sofa is an expression 

of the symbiosis between prac-

tical modular layouts and gentle, 

organic shapes. Be it a two-seater 

or a corner sofa – MOLIS offers 

numerous possibilities.

TICINO by Carsten Gollnick

Carsten Gollnick’s TICINO range 

also offers freedom in architec-

tural design – making the outdoor 

area seem like a living room. 

Coffee table, planter, sunshade 

or room divider  – you can use 

anything to change, enhance or 

add to your living space exactly 

as you want it.

2017

Zeit für neue Markenausrichtung: 

conmoto’s new look 

In Zusammenarbeit mit der  

Ham burger Kommunikations-

agentur Jung von Matt entwickelt 

conmoto eine neue Ausrichtung, 

sich zu präsentieren – mehr Farbe, 

mehr warmes Licht und weniger 

Distanz zum Betrachter. Dabei 

wird deutlich, dass conmoto 

‚echte’ Räume für ‚echte’ Persön-

lichkeiten schafft, die einladend 

wirken und Lust auf das Schöne 

im Leben machen. Festgehalten 

ist die neue Bildsprache und 

Kommunikation in dem conmoto 

Lookbook 2017 und bildet so 

einen weiteren Meilen stein der 

Markenentwicklung. 

Time for a new brand profile: 

conmoto’s new look

Together with Hamburg commu-

nications agency Jung von Matt, 

conmoto is developing a new way 

of presenting itself – more colour, 

more warm light, and less distance 

to the viewer. This will make it 

clear that conmoto creates ‘real’ 

spaces for ‘real’ people that are 

inviting and represent the nice 

things in life. The new visual 

imagery and communication tools 

are explained in the conmoto 

Lookbook 2017 – another mile-

stone in the brand’s development.
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