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Einfach ein schöner Satz – finden wir von Conmoto. Wir haben ihn

zum Grundsatz unserer Arbeit gemacht. Hochwertige, architek-

tonisch gestaltete Objekte in einer klaren Formensprache sind unsere

Leidenschaft. Für Sie, die anspruchsvollen Liebhaber besten

Designs.

International renommierte Designer und erfahrene Konstrukteure

bereichern unsere Stilwelt. Reduktion und Purismus sind die grund-

legenden Elemente ihrer Ideen. „Weniger ist mehr“, wusste der

Bauhaus-Architekt Ludwig Mies van der Rohe, auf einer Linie mit

Heinrich Tessenow. Wir folgen dieser Linie mit klaren Konzepten und

ebenso klaren Aussagen in unseren Produkten. Mit dem Anspruch

niveauvolles, innovatives Design zu bieten, das vielfach ausgezeich-

net und natürlich von bester Qualität ist.

Sie finden in diesem neuen Katalog wieder zahlreiche Arrangements

voller Lebensfreude in perfektem Komfort. Unsere gradlinigen Gar-

tenmöbel stehen im vergnügten Dialog mit der sinnlichen Pflanzen-

welt. Licht und leicht in der Form, präsent und beständig im Material.

Dieser Purismus überzeugt bei den Grills, den Sonnenliegen, den

Tischen und Bänken sowie den Kerzenständern. Ein ausdrucksstar-

kes Design, angereichert mit jeder Menge Leidenschaft. Love grows.

1998 begann die Erfolgsgeschichte von Conmoto. Und seit 2002 ist

Schloss Möhler nahe Gütersloh der Firmensitz – wir laden Sie herz-

lich zu einem Besuch ein. Erleben Sie das exklusive Ambiente des

Barockhauses mit seinen weitläufigen Parkanlagen. Feuer und Gar-

ten erfahren hier unsere besondere Stilwelt. Kamine nebst Zubehör

und Gartenmöbel mit passenden Accessoires. Einfach schön.

Ihr

Johannes Wagner

We at Conmoto find this such a wonderful quote that we have made

it the motto for our work. High quality architecturally designed buil-

dings in the clear language of forms are our passion. For you, the

demanding connoisseurs of top quality designs.

Internationally renowned designer and experienced constructors

enrich the style of our world. Reduction and purism are the basic

elements of their ideas. “Less is more” was the one area where Bau-

haus architect Ludwig Mies van der Rohe found himself in full agree-

ment with Heinrich Tessenow. We have followed this line with clear

concepts and equally as clear statements in our products. With

demanding innovative designs that have won a whole host of awards

and, of course, offer the best quality.

Once again in this catalogue you will find a large number of designs

to help you enjoy life in perfect luxury. Our straight line garden furni-

ture coordinates superbly with the sensual world of plants. Light and

lightweight in form, in sturdy and durable material. This purism con-

tinues with the barbecues, the sun loungers, the tables and benches

and also in the candle holders. An expressive design enriched with a

great deal of passion. Love grows.

The Conmoto success story started in 1998. And since 2002,

Schloss Möhler near Gütersloh has been the company’s headquar-

ters – which you are cordially invited to attend. Experience the exclu-

sive atmosphere of the baroque house with its massive parks. Fire

and garden come together here to create our special style world. Sto-

ves and accessories along with garden furniture with accessories.

Simply beautiful.

"Das Einfache ist nicht immer schön.
Aber das Schöne ist immer einfach."

(Heinrich Tessenow, Architekt, 1876 - 1950)

“Simplicity is not always beautiful.
But beauty is always simple.”
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Uno

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 angenehmen, weichen Wasserstrahl. Der Hebel in der Mitte

ermöglicht die Wasser-Regulierung auch unter der Dusche stehend.

Die Wasserzufuhr erfolgt über den Anschluss an einen Garten-

schlauch. 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.

SEBASTIAN DAVID BÜSCHER

Uno

Höhe/hight 220 cm

Breite/width 10 cm

Tiefe/depth 5 cm

Material Edelstahl

stainless steel
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SCHWEIGER & VIERERBL 

RIVA in- and outdoor
Ein Lichtblick auf der Terrasse und im Innenbereich. RIVA interpre-

tiert das klassische Garten-Ensemble neu: gradlinig, hell und über

jedes Wetter erhaben. Purismus ist das prägende Stilelement von

RIVA. Die klare, reduzierte Formensprache fügt sich in jede Archi-

tektur und steht doch für sich. Bank und Tisch folgen dem gleichen

Konstruktionsprinzip und bilden so ein harmonisches Ganzes. Die

Sitzgruppe bietet bis zu 10 Personen ausreichend Platz. Als Solitär

setzt die Bank einen modernen Akzent. Die Möbelserie RIVA besteht

aus weißem kratzfesten HPL und ist in drei Größen lieferbar.

A bright spot on the terrace and also for indoor. RIVA is a new in-

terpretation of a classic garden ensemble: straight-line, bright and

weather-resistant. Purism is the formative stylistic element. Seats

for 10 people. RIVA consists of white scratch-resistant HPL-synthe-

tic material and is available in three sizes.
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Die Sitzkissen liegen mit einer eingenähten Unterlage rutschfest auf

der Bank RIVA. Der Stoff ist mit einem innovativen Fleckschutz aus-

gerüstet und überzeugt durch vielfältige Eigenschaften: schmutz-

abweisend, nässeresistent, wasserundurchlässig, schadstofffrei,

hautfreundlich, atmungsaktiv, antibakteriell. 

RIVA cushions are manufactured in Crypton, an innovative fabric

which is water and stain resistant, breathable, eudermic and 

antibacterial. The underside of the cushions feature a sewn in grip

mat which prevents movement of the cushion on the bench.

Riva

Tisch/table Bank/bench

Höhe/hight 72 cm 44 cm

Breite/width 160/180/220 cm 156/176/216 cm

Tiefe/depth 70 cm 35 cm

Material HPL-Kunststoff weiß mit Edelstahl Verschraubungen,

Kanten schwarz

HPL-synthetic material white with stainless steel 

connections, edges black

Material 

Sitzkissen/cushion

100% Polyester mit CRYPTON Fleckschutz -

schmutzabweisend, nässeresistent, wasserun-

durchlässig, schadstofffrei, hautfreundlich, atmungs-

aktiv, antibakteriell. Auch hartnäckige Flecken

können einfach mit Microfasertuch und Wasser

entfernt oder auch ausgebürstet werden.

100% polyester with CRYPTON bloth cover - soil

proofing, wetness resistant, waterpoof, ecologically

compatible, eudermic, breathable, antibacterial.

Also insistent spots can be easily taken off with 

water and a microfibre cloth or you just brush them

off.

winner 2007

Hellgrau/light grey Dunkelblau/dark blue

Weitere Farben auf Anfrage/Further colours on application



Matthias Demacker 

Springtime
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Luxus des Einfachen ganz in Bauhaus-Manier. Eine

Gartenmöbelserie reduziert auf das Wesentliche.

Auf ein elegantes Edelstahlrohrgestell sind Flächen

aus Fiberglas appliziert.

Die weiche reduzierte Formensprache verleiht der

Kollektion einen modernen Charakter, der sich auf-

fallend von traditionellen Gartenmöbeln aus Holz 

unterscheidet.

Simple luxury in a style which is quintessentially 

Bauhaus. A range of garden furniture reduced to its

essential elements. Surfaces made from Fibreglass

are applied to an elegant, stainless steel tubular

frame. 

Its soft, scaled down language of form lends the 

collection a modern feel which sets it apart from 

traditional wooden garden furniture.

Springtime

Tisch/table Bank/bench Stuhl/chair

Höhe/hight 73 cm 40 cm 77 cm

Breite/width 160 cm              160 cm 50 cm

Tiefe/depth 71 cm 40 cm 65 cm

Material Edelstahl, Fiberglas weiß / stainless steel, fibreglass white





Peter Maly

Garden

Peter Maly:

„Als die Aufgabe an mich herangetragen

wurde, eine Gartenmöbel-Kollektion für 

Conmoto zu entwerfen, war mir von Anfang

an klar, dass es qualitativ sehr hochwertige

und vor allem architektonisch gestaltete

Objekte werden müssten – vorzugsweise

aus Metall konstruiert – denn da liegt die

Kernkompetenz von Conmoto. Architek-

tonisch, das bedeutet für mich: eine klare,

gradlinige Formensprache, großzügige 

den gleichen Aufbau. Wichtig war auch die

Wahl der Materialien, die die Metallstruktur

ergänzen: Die Entscheidung fiel auf helle,

naturfarbige Eiche und auf sattbraunes

Wengéholz. Parallel zu diesen Hölzern wur-

den die Bezugsstoffe der Polster gewählt:

ein sandfarbiger Ton zu Eiche, ein dunkles

Braun zu Wengé.“

Dimensionen und sichtbare Konstruktions-

details. Am Anfang der Entwurfsarbeit stand

die „Bank“ als archetypische Form: zwei 

U-förmige Metallbügel, mit Querzargen ver-

bunden und mit Massivholzplanken verse-

hen, bilden die Basis. Diese Planken sind

durch einen umlaufenden Stahlrahmen zu

einer einzigen Fläche zusammengefasst.

Dieses Prinzip wurde auch auf alle anderen

Teile der Kollektion übertragen: sowohl der

Tisch, der Stuhl, als auch die Liege haben
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Peter Maly:

“When I was asked to design the 

Conmoto garden furniture collection I was

well aware of the fact that I would 

have to combine high quality standards

with architectural design and that such

products should preferably be made of

metal – because this is Conmoto’s main

field of competence. To me, architectural

design means a clear and straightforward

language of forms, spacious dimensions

consisted in the choice of materials to be

used to complete the metal structure.

Finally I decided in favour of natural coloured

oak and velvety brown wengéwood.

The cushion fabrics were chosen to match 

the type of wood: sandy colour to go with

oak, dark brown for the wengéwood.“

and clearly recognizable constructional de-

tails. As a starting point, I had the archetype

form of a “bench“: two U-shaped metal

straps connected by a cross frame and

equipped with solid wooden slats. A steel

frame serves to hold these slats and turn

them into a single surface.

This construction principle equally applies 

to the rest of the available components: 

table, chair and sun lounger are of the 

same design. Another important factor 

13



Die Liege: Kopfteil verstellbar, wahlweise auch mit Polsterauflage.

The sun lounger: Adjustable headset, selectively with cushioned pad.

Liege mit Kopfkissen

Sun lounger with pillow

Liege mit Auflage und Kopfkissen

Sun lounger with cushioned pad and pillow

Peter Maly

Garden

Die stabile Liege aus Aluminium und Edelstahl ist kombinierbar mit

Wengé- bzw. Eichenholz. Sie steht am Kopfteil auf vier Metall-

rollen und ist somit leicht zu bewegen. Das verstellbare Kopfteil

lädt zum gemütlichen Relaxen ein. Die Polster-Auflage ist in ver-

schiedenen Farben erhältlich und macht die Liege noch bequemer.

This stable sun lounger made from aluminium and stainless steel

can be combined with oak and wengé wood. Its upper section

stands on four metal rollers which make it easy to move. The 

adjustable section enables comfortable relaxation. The cushioned

pad is available in different colours and makes the sun lounger

even more comfortable.

14
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Rückenkissen mit angenähtem Sitzkissen / Back cushion with a sewn-on seat cushion

Eine Endloskombination für Gartenbänke bietet diese Kollektion

von Peter Maly. Durch ein Eckelement können die Bänke verbun-

den werden. Arm- und Rückenlehnen sind nach Wunsch mit einer

einfachen Verschraubung zu platzieren. Die Gartenmöbel können

mit Rückenkissen oder Rückenkissen mit angenähtem Sitzkissen,

die bequem aufgeschoben werden, individuell gestaltet werden.

This Peter Maly collection offers an unlimited number of combina-

tions for garden benches. The benches can be connected using a

corner element and arm- and backrests can be positioned as desir-

ed with a simple screw connection. The look of the garden furniture

can be individually selected with simple back cushions or back cus-

hions with a sewn-on seat cushion, which can be comfortably slid on.

16

Peter Maly

Garden

Garden

Höhe/hight Breite/width Tiefe/depth Sitzhöhe/hight seat

Stuhl/chair 78 cm 59 cm 46 cm 40 cm

2-er Bank/bench 2 seated 40 cm 145 cm 51 cm 40 cm

3-er Bank/bench 3 seated 40 cm 207 cm 51 cm 40 cm

Eckelement/corner element 40 cm 51 cm 51 cm 40 cm

Rückenlehne/backrest 36 cm 62 cm 

Armlehne/armrest 20 cm 59 cm

Tisch/table 73 cm 207 cm 76 cm

Liege/lounger 32 cm 77 cm 201 cm 32 cm

Material Aluminium, Edelstahl, Holz Wengé oder Eiche, Teak auf Anfrage

aluminium, stainless steel, wood Wengé or Oak, Teak on application

Zwei Bänke sind mittels Eckelement zu verbinden. / Two benches connected with a corner element.
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Die Gartenbank als Sofa.

The garden bench turned into a sofa.

Die Bank in zwei Breiten. Die Wahl der Pol-

ster bietet unterschiedliche, aber dennoch

gleichwertig reizvolle Auftritte: mit Holz-

planken und gepolstertem Rücken oder 

Rückenkissen mit angenähtem Sitzkissen.

Die zusätzlichen Armlehnenpolster machen

aus der Bank im Handumdrehen ein Sofa.

Die Kombination aus Aluminium und Edel-

stahl gewährt eine hohe Stabilität. Rücken-

und Armlehnen sind nach Belieben leicht

anzubringen.

The bench comes in two widths. The choice of

cushions offers differing but nevertheless

equally attractive looks, such as wooden planks

with cushioned back rests or back cushions

with sewn-on seat cushions. With a simple 

action, the bench can be turned into a sofa

using the additional armrest cushions. The

combination of aluminium and stainless steel

provides great stability. If desired, back- and

armrests are easy to attach.

Die 2-sitzige Bank: Hier nur mit Rückenpolstern. 2-seated bench: Featuring backrest cushions.

Die 3-sitzige Bank: Armlehnen und Rückenlehnen sind nach Wunsch zu platzieren.

3-seated bench. Positioning of arm- and backrests according to customer specification.

Peter Maly

Garden

Garden Polster-Varianten/cushion variations 

Polster für Gartenliege/cushioned pad for lounger

Kopfkissen für Gartenliege/pillow for lounger

Rückenkissen mit angenähtem Sitzkissen für Stuhl

back cushion with sewn-on seat cushion for chair

Rückenkissen mit angenähtem Sitzkissen für Bank

back cushion with sewn-on seat cushion for bench

Rückenpolster Stuhl/back cushion chair

Rückenpolster Bank/back cushion bench

Polster für Armlehne/cushion armrest

Material

100% Polyester mit CRYPTON Fleckschutz - schmutzab-

weisend, nässeresistent, wasserundurchlässig, schadstofffrei,

hautfreundlich, atmungsaktiv, antibakteriell. Auch hartnäckige

Flecken können einfach mit Microfasertuch und Wasser entfernt

oder auch ausgebürstet werden.

100% polyester with CRYPTON bloth cover - soil proofing, wet-

ness resistant, waterpoof, ecologically compatible, eudermic,

breathable, antibacterial. Also insistent spots can be easily taken

off with  water and a microfibre cloth or you just brush them off.





Der Eßtisch: Charakteristisch sind der Plattenüberstand und die Diagonal-Verstrebung.

Dining table: Characterized by its overhang and diagonal reinforcements.

Der äußerst stabile und großzügige Tisch der Kollektion wird von einer massiven Edel-

stahlkonstruktion getragen. Charakteristisch sind der Plattenüberstand und die Diago-

nal-Verstrebung. Die Tischplatte aus Wengé oder Eiche wird fest von unten verschraubt.

Die Holzleisten sind jederzeit einfach austauschbar.

Passend zum Tisch gesellt sich im gleichen Design und Material der bequeme 

Gartenstuhl, der ebenfalls je nach Wunsch mit sichtbaren Holzplanken und dazu einem

Rückenkissen oder Rückenkissen mit angenähtem Sitzkissen ausgestattet werden kann.

The extremely stable and large table of this collection is supported by a solid stainless

steel construction. The slatted top and the diagonal supports are characteristic 

features. The tabletop, made from wengé or oak, is screwed in place from below. The

wooden slats can easily be replaced at any time.

A matching and comfortable garden chair comes with the table in the same design and

made from the same materials, which can also be selected as desired with visible 

wooden planks and additional back cushions or back cushions with a sewn-on seat

cushion.
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Peter Maly

Garden

Der Stuhl: Hier mit Holzplanken und gepolstertem Rücken

Chair: Featuring wooden planks and backrest cushion

Braun/brown Sand





SIEGER DESIGN

Under the tree

Under the tree

Höhe/hight 230 cm

Breite/width 39 cm

Tiefe/depth 11 cm

Material Edelstahl 

Stainless steel

Die Gartendusche UNDER THE TREE summiert

alle Funktionen für den erfrischenden Bade-

spaß: schnell und sicher lässt sich das Objekt

mit einem überlangen Erdspieß im Rasen ver-

ankern. Die Wasserzufuhr erfolgt über den 

Anschluss an einen Gartenschlauch. Genug

Platz bietet das aufspringende Astwerk –

Handtuch und Badeschaum warten stets griff-

bereit. Die definierten Bohrungen am Ende des

Duschkopfs imitieren die Funktion eines Well-

ness-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 Was-

serhahn geregelt, der im Lieferumfang enthal-

ten ist.

The UNDER THE TREE garden shower combi-

nes 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 towel

and soap 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.
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SIEGER DESIGN

Fire Tower

Höhe/hight 130 cm gesamt

Breite/width 29 cm 

Tiefe/depth 29 cm

Ø 24 cm Brennkammer / burning chamber

Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet,

Brennkammer Stahl oxidiert

steel, black powder coated,

burning chamber oxidised steel

One of the most relaxing ways to spend time

is to sit around a fire with friends in the

evening. The fire in the bottom of the FIRE

STAND sparks in the dark. The fire column

FIRE TOWER takes you back to the first fire.

Fire Stand

Höhe/hight 24 cm

Ø außen/outside 42 cm 

Ø innen/inside 32 cm 

Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet

steel, black powder coated

Fire

Am Abend mit Freunden zusammen zu sitzen, in die

Nacht zu schauen, und das Feuer genießen – das ist pure

Entspannung in der heutigen Zeit.

Das in der Bodenfeuerstelle FIRE STAND gefangene

Feuer wirft flackernde Sterne in die Dunkelheit, auf der

Feuersäule FIRE TOWER wird die Urgewalt des Feuers

gehuldigt.





SIEGER DESIGN

Night-Light         S XL           XXL

Höhe/hight 35 cm 64 cm 88 cm 

Breite/width 16 cm 20 cm 28 cm 

Tiefe/depth 16 cm 20 cm 28 cm

Material Stahl verzinkt, schwarz pulverbeschichtet

galvanised steel, black powder coated

Säule zu Night-Light (Maße ohne Windlicht / measures without candle light)

S XL XXL

Höhe/hight 75 cm 91cm 105 cm 

Breite/width 20 cm 28 cm 29 cm 

Tiefe/depth 20 cm 28 cm 29 cm

Material Stahl verzinkt, schwarz pulverbeschichtet

galvanised steel, black powder coated

Night-Light

Wenn der Tag sich neigt, wenn die Nacht eine er-

frischende Brise schickt, dann beginnen Sommernachts-

träume. Wie in einer Vitrine inszeniert ist das Kerzenlicht

in den Windlichtern NIGHT-LIGHT. Die Lichter sind

wahlweise frei zu stellen oder auf einer Säule (siehe links)

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 (see left). Thus, light

is near the eyes.
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Flower S

Höhe/hight 27 cm

Breite/width 26 cm

Tiefe/depth 26 cm

Material Edelstahl, schwarz UV-beständig pulverbeschichtet / stainless steel, black UV-resistant powder coated

SIEGER DESIGN

Flower M

Höhe/hight 39 cm

Breite/width 38 cm

Tiefe/depth 38 cm

Flower XL

Höhe/hight 54 cm

Breite/width 52 cm

Tiefe/depth 52 cm

Flower
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Der Archetyp der Pflanzentöpfe wurde von Michael

Sieger wieder entdeckt. FLOWER ist in pulverbe-

schichtet schwarz erhältlich und setzt neue Akzente in

Garten und Haus. FLOWER ist wetterbeständig und

kann auch im Winter draußen stehen.

Michael Sieger has re-discovered 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.
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Forte
SEBASTIAN DAVID BÜSCHER

Forte

aussen/outside innen/inside

Höhe/hight 64 cm 50 cm

Breite/width 130 cm 115 cm

Tiefe/depth 72 cm 62 cm

Material Meranti Massivholz, HPL-Kunststoff anthrazit 

Meranti wood, HPL-synthetic material anthracite

Ab sofort sind Auflagen und Kissen dort, wo sie

benötigt werden, ganz nah an der Sitzgruppe. Die

Kissentruhe FORTE ist elegante Unterbringung für

alle Auflagen und zugleich funktionale Anrichte.

FORTE bietet ausreichend Platz für zahlreiche Auf-

lagen, und das auch im Winter. Der Korpus ist aus

witterungsbeständigem Meranti-Holz in aufwän-

diger Lamellenoptik gearbeitet. Die ausgeklügelte

Konstruktion sorgt für die Belüftung der eingelager-

ten Kissen. Der Deckel besteht aus HPL-Kunststoff

anthrazit-grau. Gasdruckfedern erleichtern das

Öffnen und verhindern unbeabsichtigtes Überschla-

gen des Deckels. In der Kissentruhe FORTE finden

alle Kissen und Auflagen den sichersten Platz im

Garten.

From now on cushions are stored where you use

them - close to the garden furniture. The cushion

box FORTE is an elegant placement as well as a

functional sideboard. Enough space for many

cushions, also in winter time. The corpus is made of

weatherproof Meranti wood in extensive lamellae

optic. The construction also offers a natural venti-

lation inside the box. The top cover consists of

anthracite HPL-synthetic material. Pneumatic

springs lighten to open the top and prevent it from

overturning.





CARSTEN GOLLNICK

Flowerbox
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Pflanztöpfe im Garten dienen allzu oft ausschließlich der Aufnahme von

Pflanzen. Dass man damit auch räumliche Gartenarchitektur gestalten

kann, beweist das Programm FLOWERBOX. Die Kollektion besteht aus

vier unterschiedlichen, in Breite, Höhe und Tiefe verschiedenen Gefäßen

aus verzinktem Stahl, die anschließend pulverbeschichtet wurden. Ein

Lochblech ermöglicht das Abfließen des Wassers. Sie wirken zueinander

arrangiert als Flächenteiler, Raumteiler oder machen auch über Eck einen

guten Eindruck. Und Pflanzen nehmen sie nebenbei auch noch auf. Feine

Einfälle übrigens auch für den Innenraum. Auch 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 different containers varying in hight, width and depth made

of galvanised steel that has subsequently been powder coated. A per-

forated 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.

Flowerbox 1 3  4              5

Höhe/hight 48 cm 80 cm 100 cm 25 cm

Breite/width 48 cm 84 cm 122 cm 84 cm 

Tiefe/depth 48 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

Material Stahl verzinkt, anthrazit pulverbeschichtet 

galvanised steel, anthrazite powder coated

4 3

5

1





SEBASTIAN DAVID BÜSCHER

Fireplace

Höhe/hight 29 cm

Ø aussen/outside 69 cm 

Ø innen/inside 38 cm 

Material Edelstahl, Stahl schwarz 

lackiert

stainless steel, steel black

varnished

Fera

Höhe/hight 26 cm

Ø aussen/outside 46 cm

Ø innen/inside 40 cm

Material Edelstahl

stainless steel

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. Form

vollendete Harmonie für die schönste Abend-

stimmung. 

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 venti-

lation of the frames. Perfect in a harmonic form

for the nicest evening mood.

Fera

Fireplace
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Archialisch wirkt das Feuer in der Feuerstelle von

Carsten Gollnick. Das Oberteil aus Edelstahl hat

im Boden Löcher, damit das Feuer ausreichend

Sauerstoff erhält.

Fire in Carsten Gollnick fireplaces brings back the

pleasure associated with fireplaces. The upper

stainless steel part has holes in the bottom so

that the fire gets sufficient oxygen.

CARSTEN GOLLNICK





CARSTEN GOLLNICK

Modus Stand

Höhe/hight 110 cm

Breite/width 3 cm

Tiefe/depth 3 cm

Material Wengé, Aluminium

Wengé, aluminium

Modus Erdspieß/ground spike

Höhe/hight 25 cm

Breite/width 5 cm

Tiefe/depth 5 cm

Modus Fuß/base

Breite/width 18 cm

Tiefe/depth 18 cm

Modus

MODUS zaubert Stimmung in die Däm-

merung. Die Fackel wird mit herkömm-

lichem Lampenöl von oben befüllt und

brennt so viele Stunden. MODUS gibt

es wahlweise mit Standfuß oder Erd-

spieß. Freuen Sie sich auf die lodernden

Flammen am Abend.

MODUS brings atmosphere in the dark.

The torch is filled with conventional lamp

oil from the top and burns for many

hours. You can have MODUS with stand

base or ground spike. Enjoy this flame in

the night.
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SIEGER DESIGN

Taurus

Taurus

Höhe/hight 99 cm

Breite/width 95 cm

Tiefe/depth 48 cm

Material Gestell: Stahl verzinkt, anschließend UV-beständig schwarz pulverbeschichtet

Aschenkasten, Reling und Grillrost: Edelstahl

rack: galvanised steel, UV-resistant black powder coated

ashpan, grate and bar: stainless steel

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 heraus-

nehmbar. Ein eleganter Auftritt: schwarz verzinktes

Blech, pulverbeschichtet, mit Edelstahl-Elementen.

With its two hight 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 bar-

becue 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.
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FRIED ULBER

Open Air

Ø aussen/outside 50 cm

Ø innen/inside 33 cm

Höhe/hight 34 cm

Material Edelstahl oder Stahl anthrazit lackiert

stainless steel or steel anthrazite varnished

Grillrost

Breite/width 35 cm

Länge/length 35 cm

Material Edelstahl 

stainless steel

Open Air
Die mobile Feuerstelle für Terrasse,

Strand und Garten. Auf dieser sta-

bilen Feuerstelle kann gegrillt werden

und anschließend beim gemütlichen

Feuer der Sommerabend ausklingen.

OPEN AIR hat einen herausnehm-

baren Kohlekorb zum einfachen Säu-

bern der Feuerstelle.

Grillrost muss separat bestellt werden.

The mobile fireplace for terraces,

beaches and gardens. You can grill on

this stable fireplace. Afterwards, you

can just sit back and relax around the

fireplace. OPEN AIR has a mobile coal

basket for cleaning the fireplace.

Grate must be ordered separately.
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Magic

inkl. Grillrost/incl. grate

Höhe/hight 57 cm

Breite/width 40 cm 

Tiefe/depth 34 cm 

Material Edelstahl

stainless steel

Die Feuerstelle MAGIC wird durch das

Aufsetzen eines Edelstahl-Rostes im

Handumdrehen zum Grill umgewan-

delt, wenn der spontane Hunger

kommt. 

Oder anders herum: Nach dem Grillen

wird einfach der Rost herunter ge-

nommen und Holz aus dem unteren

Holzfach nachgelegt. So nimmt die

Gemütlichkeit kein Ende und die Feu-

erstelle 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 lo-

wer 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.

FRIED ULBER

Magic
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Design aus Leidenschaft.
Design with passion.

Die Idee reifte früh: Eine 
echte Alternative zum übli-
chen Kaminbesteck wollte 
Johannes Wagner gestalten. 

Formschön mit klaren Linien, ohne 
Schnörkel, in schwungvollem Design
 – mit exakt diesen Attributen stellte 
er sich seine neue Serie vor. So kon-
zipierte er bereits als Schüler das 
wertbeständige Zubehör für ge-
mütliche Stunden. 1998  begann die 
Erfolgsgeschichte von Conmoto. 
Seit 2002  ist Schloss Möhler nahe 
Gütersloh der Firmensitz. Im exklu-
siven Ambiente des Barockhauses 
mit seinen weitläufi gen Parkanlagen 
erfahren Feuer und Garten seither 
eine neue Stilwelt. Kamine nebst 
Zubehör und Gartenmöbel mit 
passenden Accessoires für die 
anspruchsvollen Liebhaber besten 
Designs. Love burns.

Wie bei den Kaminbestecken 
und Öfen spielen auch im 
Bereich der Gartenmöbel 
scharfe Kontraste mit der 

Wahrnehmung. Das Spiel zwischen 
Sinnlichkeit und Reduktion beginnt. 
Stahlhartes Material und schnurge-
rade Linien fallen ins Auge. Sie 
scheinen sich von der Pfl anzenwelt 
klar abzuheben. Aber sind das wirk-
lich Kontraste? Vielmehr ist es die 
konsequent durchdachte Verknüp-
fung scheinbarer Gegensätze. Die 
Sinnlichkeit liebt das Spiel mit der 
reduzierten Form. Und der Purismus 
überzeugt sowohl bei den Grills, den 
Sonnenliegen, den Tischen und Bän-
ken wie auch bei den Kerzenständern. 
Ein Design, das angereichert ist mit 
jeder Menge Leidenschaft. Ohne die 
im Leben nichts wächst. Und mit der 
der Weg von Westfalen in die Welt 
nicht weit war. Love grows.

The idea matured early. Johannes 
Wagner wanted to create a real 
alternative to the usual fi re irons. 
Beautifully formed with clean lines, 
without frills and designed with 
verve, that is how he envisaged his 
new series. Already as a schoolboy, 
he was working on his design for a 
set of fi re irons which would be of 
lasting value. In 1998 , Conmoto’s suc-
cess story took off. The company‘s 
headquarter is situated at Schloss 
Möhler near Gütersloh since 2002 . 
Since then, a new world of style for 
fi re and garden has opened up in the 
exclusive ambience of a Baroque 
house with sweeping parklands,
offering fi replaces, fi re irons and 
outdoor furniture with matching 
accessories for the discerning lover 
of top-class design. Love burns.

As with the fi re irons and stoves, the 
outdoor furniture’s stark contrasts 
play tricks on your perception. The 
interplay between sensuality and 
reduction begins. The eye is attracted 
by steel-hard material and perfect-
ly straight lines which seem to clearly 
distance themselves from the sur-
rounding plants. But is there really a 
contrast? What we have is, in fact, the 
logically considered alliance of see-
ming opposites. Sensuality loves 
the interplay with reduced form. 
And this purism is equally persua-
sive be it in the grills, the sun chairs, 
tables, benches or candleholders. A 
design enriched by limitless passion. 
Passion without which life cannot 
thrive. Passion with which it was only a 
short road from provincial Westphalia 
to the wider world. Love grows.

It became clear to Johannes Wagner 
that he wanted the designs of inter-
nationally renowned creative spirits 
for his own collection. So he simply 
contacted them directly. His clearly 
defi ned vision, full of ideas and per-
suasively formulated moved Peter 
Maly, Günter Matten and, last but 
not least, Michael Sieger to join in 
with their work. Now variations of 
the fi nest products from ten famous 
designers stand side by side. The 
torches and lanterns, the fi replaces 
and the garden grills are as demand-
ingly designed as the furniture, 
right up to the outdoor shower. 
Outstanding quality, perfect and 
innovative. Conmoto simply puts 
beauty centre stage – and has been 
reaping the rewards ever since. 
Love happens.

Es war für Johannes Wagner 
schon nach kurzer Zeit klar: 
Zu seiner eigenen Kollektion 
wünschte er sich die Entwürfe 

international bekannter Kreativer. 
Also sprach er sie einfach direkt 
an. Sein klares Ziel, ideenreich und 
über zeugend formuliert, bewog 
Peter Maly, Günter Matten und nicht 
zuletzt Michael Sieger mit ihren
Arbeiten dabei zu sein. Inzwischen 
stehen die edelsten Produkt-Varianten 
von zehn namhaften Designern 
Seite an Seite. Die Fackeln und 
Windlichter, die Feuerstellen und 
Gartengrills sind ebenso anspruchs-
voll gestaltet wie die Möbel inklusive 
der Dusche für den Garten. Hoch-
wertig in der Ausführung, perfekt 
und innovativ. Conmoto setzt ein-
fach das Schöne in Szene. Und wird 
seither vielfach ausgezeichnet.  
Love happens.
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Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt herge-

stellt und kontrolliert. Die verwendeten Materialien

sind äußerst hochwertig und haltbar. 

Pflegen Sie daher Ihre Conmoto Produkte im Außen-

bereich und Garten mit Sorgfalt, auch wenn sie wet-

terbeständig sind, damit sie so länger schön bleiben.

Wir empfehlen Ihnen eine regelmäßige Reinigung mit

lauwarmem Wasser und Spülmittel/Neutralseife.

Keine scharfen, scheuermittel-, chlor- oder lösungs-

mittelhaltigen Produkte verwenden. 

Auch rostfreier Edelstahl kann durch umweltbedingte

Verschmutzungen oder salzhaltige Luft einen Rostfilm

bilden. Daher ist es auch für diese Produkte ratsam,

sie mit einem handelsüblichen Edelstahl-Reiniger von

Zeit zu Zeit zu pflegen und Schmutzbelag zu entfernen.

Holz ist ein Naturprodukt und verändert sich unter

Wind und Wetter, trotz seiner Witterungsbeständig-

keit. Es bekommt eine silbergraue Patina, auch

schwarze Flecken können aufgrund von Schmutz und

Feuchtigkeit entstehen. Bürsten Sie daher Ihre 

Möbel einmal im Jahr gründlich mit Wasser und Seife

ab. Handelsübliche Holzöle verleihen Ihren Möbeln

auf Wunsch danach wieder einen warmen Farbton. 

Care instructions

Our products are manufactured and checked with the

highest degree of care and diligence. The materials

used are of top quality and extremely durable.

Despite being weather resistant, please ensure that

you care for your Conmoto outdoor and garden pro-

ducts so that they remain beautiful for a longer time.

We recommend cleaning the products regularly using

lukewarm water and washing-up liquid/neutral soap.

Do not use any scouring agents or cleaning products 

containing chlorine or solvents.

Environmental pollution or salty air can lead to the

formation of a layer of rust, even on stainless steel.

Therefore, we would also advise caring for these pro-

ducts from time to time using a commercially avail-

able cleaning agent for stainless steel in order to re-

move any dirt.

Wood is a natural product and it changes when expo-

sed to wind and various weather conditions despite

its weather-proof properties. A silvery-grey patina

forms on the surface and black marks can also occur

due to dirt and moisture. Therefore, please wash your

furniture once a year thoroughly using water, soap

and a brush. If required, commercially available

woodcare oils will bring back the warm tone of your

furniture.

PFLEGEHINWEISE 



ASIEN

oblong ltd.

Mr. Christian Schoene

36B Island Road

Hong Kong

Tel. +852 6505 0362

Mobile: +852 9122 6977

christian.schoene@amfsnaps.com.hk

www.oblong.com.hk

AUSTRALIEN

Siekaup Einrichtungssysteme

Shop 1

Mr. Gualtieri

Pacific Highway 360

AUS-Crows Nest NSW 2065

T  +61 2990 65 472

F  +61 2990 62 715

siekaup@bigpond.com

www.siekaup.com.au

BELGIEN

BDB

Mr. Bart Derden

Kapelstraat 82

B-2223 Schriek

T  +32 479 364008

F  +32 152 35825

info@conmoto.be

www.conmoto.be

DÄNEMARK

Caroline E.

Mrs. Eilersen, Mr. Kranauch

Usserød Kogevej 18

DK-2970 Hørsholm

T  +45 79 1210

F  +45 79 1211

caroline-e@mail.dk

www.caroline-e.dk

FRANKREICH

PPCM

Mr. Philippe Congost

4, Rue des Fontenottes

F-25000 Besancon

T  +33 381 40 36 00

F  +33 381 40 36 01

ppcm@ppcmsarl.fr

www.ppcmsarl.fr

GB

Encompass Furniture

Mr. Simon Ray

The Pool Room, Stansted House

Stansted Park, Rowlands Castle

GB-PO9 6DX Hampshire

T  +44 2392 410 045

F  +44 2392 412 145

simonray@encompassco.com

www.encompassco.com

GRIECHENLAND

Moda Bagno

Mrs. Mimi Kanellopoulou

N. Varveris S.A.

50 Anapafseos Str. Vrilissia

GR-15235 Athens

T  +30 210 803 29 02

F  +30 210 804 94 08

export@modabagno.gr

www.modabagno.gr

ITALIEN

Tendenze s.a.s

Mr. and Mrs. Gheser

Viale Sempione, 24/7

I-20020 Arese

T  +39 029 38 39 14

F  +39 029 35 88 459

info@tendenze-design.it

www.tendenze-design.it

LITAUEN

Beola

Mr. Naglis Nasvytis

Pasazoskg./Arklin g.12

LT-2001 Vilnius

T  +370 521 228 00

F  +370 699 292 80

info@beola.lt  

www.beola.lt

NIEDERLANDE

Castle Design Imports

Mr. Lucas Horst

Rouwenhofstraat 10

6701 BB Wageningen

T  +31 6553 36 901

F  +31 317 42 38 29

info@conmoto.nl

www.conmoto.nl

ÖSTERREICH

ECO Edletzberger GmbH

Mr. Josef Edletzberger

Pestalozzistr. 2

A-3106 St. Pölten

T  +43 2742 26 4 26

F  +43 2742 26 4 66

office@feuergalerie.at

www.feuergalerie.at

SCHWEDEN, NORWEGEN, FINNLAND

form chill

Mrs. Ylva Edman

Bataljvägen 9

S-133 33 Saltsjöbaden

T  +46 8 556 16 030

F  +46 8 556 06 031

info@ formchill.se

www.formchill.se

SCHWEIZ

Erica Erni AG                  

Mr. Pius Kaufmann

Tonhallestr. 49

CH-9500 Wil

T  +41 71 9137600

F  +41 71 9137677

info@ericaerni.ch

www.ericaerni.ch

TÜRKEI

Anaxdesign

Mr. Fredi Yarcan

I.kitelli Org.San.Bölg.

Galvano Teknik Sit.

B-Blok No:32

TR-34306 K.Cekmece - Istanbul

T  +90 212 549 3033

F  +90 212 549 2923

galkim@galkim.com.tr

www.anaxdesign.com

USA

Ameico Inc.

Mr. Peter Kahane

1 Church Street

USA-New Milford, CT 06776

T  +1860 354 87 65

F  +1860 354 86 20

ameico@aol.com

www.ameico.com

CONMOTO INTERNATIONAL
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love burns. love grows. love happens.

Conmoto J. Wagner GmbH & Ko KG   Schloss Möhler  Schlossallee 7–9   D–33442 Herzebrock–Clarholz   
Tel. +49 5245 92192 – 0   Fax +49 5245 92192 – 22   info@conmoto.com   www.conmoto.com


