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Neugier ist eine wichtige Triebfeder der Innovation. 

Sie ist eng verbunden mit der Freude an alternativen 

Denkansätzen – und durch das conmoto Leitmotiv 

„Open-mindedness“ seit jeher fest in unserer Firmen-

identität verankert. Unser Ziel sind Produkte, die eine 

positive Haltung und eine besondere Leichtigkeit aus-

strahlen, um unsere Kunden damit anzustecken. Ob uns 

das gelingt? Wir sind sehr neugierig auf Ihre Meinung.

Curiosity is a key driving force behind innovation. 

It is closely linked with the desire to embrace alter-

native ways of thinking – and the conmoto motto of 

‘open-mindedness’ has always been fi rmly rooted in 

our corporate identity. Our aim is to create products 

which offer a favourable seating position and light-

weight design to impress our customers. Have we 

succeeded? We are curious to hear what you think.

cion is

fl exibility

Der neue CION Sessel und Konferenzstuhl spielt mit 

wei chen Layern unterschiedlicher Kontur und erzeugt 

dadurch ein außergewöhnliches Sitzerlebnis. Die Layer 

sind so proportioniert, dass sie durch ihre Überlagerung 

im unteren Bereich Halt geben und nach oben hin 

weicher werden.

The new CION armchair and conference chair draws 

on soft layers of different contours, thereby creating an 

extraordinary seating experience. The layers are propor-

tioned, so that overlaying them provides support in the 

bottom part while they soften towards the top.

Multi-layer

seating comfort
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CION überzeugt vom Wohnzimmer bis zum Konferenz-

raum durch einen Sitzkomfort, der Meetings weniger 

lang erscheinen lässt – und lange Abende mit Buch und 

Musik zum besonderen Genuss macht. Er ist in zwei 

verschiedenen Varianten erhältlich – als Drehstuhl mit 

Sie haben Ihren individuellen Konferenzstuhl zusammengestellt . You have compiled your individual conference chair

www.conmoto.com/cion

↗

your favorite

cion

cion

Design by Böttcher & Kayser 

Viersternkreuz oder als Sessel mit Holzgestell. Zur 

Wahl stehen zudem verschiedene Polsterfarben. Stellen 

Sie sich Ihr ganz persönliches Einzelstück, Ihre bunte 

Sitzgruppe oder eine einheitliche Bestuhlung für Ihre 

Meetingräume zusammen.

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!

create

your own

Wahl der Farben . Choice of colours 

CION Konferenzstuhl 
H 83 . B 70 . T 60 cm 

Sitzhöhe 45 cm

CION Sessel 
H 80 . B 70 . T 60 cm 

Sitzhöhe 43 cm

Das Design-Studio Böttcher & Kayser wurde 2007 in 

Berlin gegründet und ist in den Bereichen Konsumgüter, 

Möbel, Beleuchtung und Interior Design tätig. Die Mit-

begründer Moritz Böttcher und Nikolaus Kayser trafen 

sich bereits im Kindergarten und gingen gemeinsam zur 

Schule. Danach beschritten sie unterschiedliche Wege 

für ihre Ausbildung und sammelten Arbeitserfahrung in 

verschiedenen Ländern, Städten und Designunterneh-

men, bevor sie sich 2013 wieder trafen und ihren Traum 

der Zusammenarbeit verwirklichten. Moritz Böttcher 

(rechts) und Nikolaus Kayser wurden mit zahlreichen 

Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Interior 

Innovation Award, mehreren iF und Red Dot Design Awards 

sowie dem renommierten Red Dot „Best of the Best“.

Böttcher & Kayser is a Berlin-based studio founded in 

2007, working in the fi elds of consumer products, fur-

niture, lighting and interior design. Co-founders Moritz 

Böttcher and Nikolaus Kayser already met in kindergar-

den and went to school together. After that they took 

different ways for their education and gained work experi  -

ence in various countries, cities and design companies 

before they met again in 2013 and made their dream of 

working together become true. Moritz Böttcher (right) 

and Nikolaus Kayser have been awarded with numerous 

design prizes such as the Interior Innovation Award, 

several iF and Red Dot Design Awards and the prestig-

ious Red Dot “Best of the Best”.

CION impresses from the living room to the conference 

room with a seating comfort that makes meetings seem 

less long – and makes long evenings curled up with a 

book or listening to music a special treat. It is available

in two different versions – as a swivel chair with a 

four-star cross base or as an armchair with a wooden 

frame. There is also a choice of upholstery colours. Put 

together your very own individual piece, a colourful 

seating area or standardised seating for your meeting 

rooms.

Wahl der Module . Choice of module 

conmoto.uniqueDunkelblau . dark blue Dunkelgrün . dark green Dunkelrot . dark red Hellgrau . light grey Ocker . ochre
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