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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.

a warm

welcome

KIMONO Sofa niedrig
H 72 . B 218 . T 85 cm 

Sitzhöhe 45 cm

KIMONO – dieses Sofa ist wie eine Umarmung und ein 

vornehmes, elegantes Möbel zugleich. Inspiriert von 

der primär geometrischen Formensprache japanischer 

Produktkultur deutet die umlaufende Rückenlehne 

stilistisch die Kontur von Ärmeln an, offenkundig das 

namensgebende Gestaltungsdetail und wesentliches 

Unterscheidungsmerkmal.

KIMONO – this sofa is like a big hug as well as being 

a quality, elegant piece of furniture. Inspired by the 

primarily geometric design language of Japanese 

product culture, the all-round backrest is a stylistic 

representation of sleeves, reinforcing the name of the 

design and being its main distinguishing feature.

Made in

Germany
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conmoto.unique

♥ ♥ ♥

KIMONO kann wahlweise mit hoher oder niedriger 

Rückenlehne ausgewählt werden, ganz nach dem funk-

tionalen Anspruch und Anlehnungskomfort, den der 

Kunde favorisiert. Die bewusst zahlreichen Wurfkissen 

KIMONO is available either with a high or a low back-

rest depending simply on the functional requirement 

and backrest comfort preferred by the customer. The 

deliberately large number of scatter cushions act as a 

Sie haben Ihr individuelles Sofa zusammengestellt . You have compiled your individual sofa

www.conmoto.com/kimono

↗

your favorite

kimono

kimono

Design by Mark Braun

bilden einen vitalen Kontrast zur formalen Strenge des 

Entwurfs. Die Länge und Tiefe des Sofas sind so gewählt, 

dass es auch zum Schlafen genutzt werden kann.

vital contrast to the formal stringency of the design. The 

length and depth of the sofa have been selected so that 

it can also be used as a bed.

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 Lehnenhöhe . Choice of back- and armrest height 

Wahl der Farben . Choice of colours 

KIMONO Sofa niedrig H 72 . B 218 . T 85 cm

KIMONO Sofa hoch
H 93 . B 218 . T 85 cm 

Sitzhöhe 45 cm

KIMONO Sofa niedrig
H 72 . B 218 . T 85 cm 

Sitzhöhe 45 cm

Das von Mark Braun 2006 in Berlin gegründete Design-

studio steht für hochwertige Leistungen im Bereich 

industriell gefertigter Produkte, Accessoires und Möbel. 

Zahlreiche Arbei   ten wurden mit renommierten Preisen 

aus gezeichnet wie dem „IF Award“, dem „Red Dot“ und 

dem „German De  sign Award“. Neben seiner Tätig   keit 

als Industrie designer ent  wirft Mark Braun freie Arbeiten 

und exklusive Editionen für Galerien wie „Libby Sellers 

(London)“ und „S. Bensimon (Paris)“. Zudem unter   richtet 

Mark Braun an unterschied lichen Universitäten wie der 

HKD Burg Giebichenstein und der ECAL Lausanne. Seit 

2015 ist er Professor für Produkt design an der HBK Saar.

The design studio founded by Mark Braun in Berlin in 

2006 is synonymous with high-quality creations involving 

industrially manufactured products, accessories and fur-

niture. A wide range of his work has received renowned 

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

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

industrial designer, Mark Braun designs free works and 

exclusive editions for galleries such as Libby Sellers 

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

teaches at various universities such as the HKD Burg 

Giebichenstein and the ECAL Lausanne. Since 2015, he 

has been Professor for Product Design at the HBK Saar.
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