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Let’s be

soundful!

In Anlehnung an ein Zeitmaß, wie es von Komponisten 

genutzt wird, beschreibt „con moto“ das Tempo eines 

musikalischen Satzes und bedeutet „in Bewegung“. 

Es transportiert den Anspruch an die Dynamik und 

Entwicklung des Unternehmens, wel   che sich auf tref-

fende Weise im Unternehmensclaim Soundful Living 

wiederfi ndet. 

Open minded begreift sich dabei als Selbstverständnis 

von conmoto und versteht sich als erweitertes unter-

nehmerisches Blickfeld. Mit Leichtigkeit und kreativer 

Expertise überträgt sich so eine positive Haltung über 

Produkte und Projekte auf unsere Kunden. Wir arbeiten 

mit Herzblut daran, uns mit smarten Ideen und intel-

ligenten Lösungen allen Herausforderungen zu stellen.

Based on a tempo as used by composers, “con moto” 

describes the pace of a musical movement and means 

“with motion”. It represents the dynamic and develop-

ment of the company which is accurately refl ected by 

the corporate claim Soundful Living.

Open minded describes how conmoto sees itself and 

relates to its wider corporate view. Thanks to its crea-

tive expertise, a positive attitude about products and 

projects is easily transferred to our customers. We work 

wholeheartedly on facing every possible challenge with 

smart ideas and intelligent solutions.

use my
skills

Made in

Germany

HABIT ist ein Möbel zum temporären Aufbewahren und 

Inszenieren von Kleidung im privaten sowie gewerb-

lichen Kontext. Habit reagiert auf sich verändernde Ge  -

wohnheiten und häusliche Rituale.

HABIT is a piece of furniture for the temporary storage 

and presentation of clothing in either a private or com-

mercial context. Habit reacts to changing customs and 

domestic rituals.

HABIT Aufbewahrungsmöbel groß
H 104 . B 130 . T 44 cm 

Available in

2 sizes
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HABIT bietet eine funktionale und gleichzeitig ästheti-

sche Möglichkeit, seine Kleidung temporär abzulegen 

und auf neue Art lässig und entspannt zu inszenieren. 

Das Ablegen von Kleidung, das Aufbewahren oder 

Bereithalten von Taschen, Jacken, Mänteln, Accessoires 

etc. ist ebenso einem Wandel unterworfen wie andere 

Bereiche des alltäglichen Lebens.

HABIT provides a functional yet aesthetic place to store 

clothing temporarily and present it in a new, relaxed 

manner. Taking off clothing and storing or keeping on 

hand bags, jackets, coats, accessories, etc. is just as 

subject to change as other areas of everyday life.

Jahrgang 1966. Nach Mitbegründung eines ersten 

Design studios und einem längeren Aufenthalt in Asien 

führt der studierte Dipl.-Designer nunmehr sein eige-

nes Designbüro in Berlin. Hier gestaltet er für namhafte 

deutsche und internationale Unternehmen hochwer tige 

Produkte und ästhetische Produktkonzepte aus den 

Bereichen Tischkultur und Wohnaccessoires. Die Vielfalt 

seiner Entwurfsthemen reicht von Schreibgeräten und 

Leuchten bis zu Interieurs und Showrooms. Über die 

Gestaltung funktionaler und formalästhetischer Quali-

täten hinaus versucht er, die bewusste Gestaltung aller 

sinnlich wahrnehmbaren Dimensionen eines Objektes zu 

erreichen. Seine gestalterische Intention ist die Schaf-

fung von Objektkultur. Viele der entwickelten Produkte 

erhielten Designauszeichnungen und sind zum Teil in 

wichtigen Sammlungen vertreten.

Born in 1966. After co-founding a fi rst design studio 

and a long period in Asia, this highly qualifi ed designer 

is again managing his own design offi ce in Berlin. Here, 

he designs high-quality products and aesthetic product 

concepts for renowned German and inter national 

companies in the sectors of table design and lifestyle 

accessories. His design projects range from writing 

tools and lighting to full interiors and showrooms. Through 

the design of functional qualities in aesthetically pleas-

ing forms, he attempts to achieve the conscious design 

of all dimensions of an object which can be perceived 

through the senses. His aim as a designer is to create a 

“culture of objects”. Many of the products he has de-

veloped have received design awards and some form 

part of important collections.

Design by Carsten Gollnick

habit

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!

Finden Sie Ihr HABIT auch auf unserer Website . Find HABIT on our website

www.conmoto.com/habit

Handwerklich höchst

anspruchsvoll gefertigte

Details

Excellent hand-crafted details

HABIT Aufbewahrungsmöbel groß
H 104 . B 130 . T 44 cm 

fine
details

HABIT Aufbewahrungsmöbel klein
H 104 . B 90 . T 44 cm 
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