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made in

germany

say hi to hygn.me!

Johannes Wagner
hygn.me Gründer und CEO der Designmöbel-Marke conmoto

Hygiene – noch vor Kurzem kaum der Rede wert, 

ist sie zu einem der wichtigsten Themen der 

kommenden Jahre geworden. Ein völlig neues Bedarfs-

feld tut sich hier auf: Sowohl im öffentlichen als 

auch privaten Raum werden Möglich keiten benötigt, das 

Zusammenleben von Menschen hygienisch und sicher 

zu gestalten.

Einkaufen, arbeiten, ein Restaurant oder eine Messe 

besuchen – ganz alltägliche Dinge sind plötzlich 

mit dem Gefühl verbunden, einer unsichtbaren Gefahr 

ausgeliefert zu sein. Diesem Gefühl möchten wir  

mit hygn.me etwas Positives entgegensetzen – und 

bringen Design in den Hygienebereich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Johannes Wagner

Station 2 column
H 182 . B 36 . T 20 cm

Bodenplatte 
ø 70 cm



hygn
yourself!

hygn.me ist die brandneue Hygiene-Marke aus der  

Feder von Johannes Wagner, Gründer des erfolgreichen 

Designmöbel-Herstellers und German Brand Award 

Gewinners conmoto.

In Kooperation mit renommierten Designstudios  

konzipieren wir hochwertige, ästhetische und durch-

dachte Hygienelösungen, die zugleich einem hohen 

Gestaltungsanspruch gerecht werden.

Unser Ziel: Hygienemaßnahmen zu einem angenehmen, 

persönlichen Ritual mit Wohlfühlfaktor zu machen –  

und öffentlichen wie privaten Anbietern ermöglichen, 

ein starkes Zeichen des Vertrauens zu setzen.
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hygiene

takeaway

Station 2

Design by Sieger Design

Michael Sieger, der kreative Kopf von sieger design, 

entwickelte schon früh seine Leidenschaft und Hingabe 

für den Beruf des Designers, was ihn im Laufe der Jahre 

zu einem erfolgreichen Autodidakten in vielen gestal-

terischen Disziplinen machte. Kennzeichnend sind sein 

Drang nach dem absolut stimmigen Ergebnis, seine oft 

archetypischen Entwürfe sowie sein Gespür für langfris-

tige Trends. In der Agentur sieger design, die er gemein-

sam mit seinem Bruder Christian in zweiter Generation 

leitet, hat er Ikonen für die Tischkultur und den Sanitär-

bereich geschaffen. Für diese sowie viele weitere Kon-

zepte wurde er bis heute mit zahlreichen internationalen 

Preisen ausgezeichnet.



a healthy

welcome
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hygn.me

Station 2hygiene
to go

Station 2 wall
Die Version zur Wandmontage wurde für 
den dezenten, platzsparenden Einsatz 
konzipiert. Sie enthält ein Spiegel-Modul mit 
Kontaktlos-Händedesinfektion und Schale, 
sowie ein Dispenser-Modul für Hygiene- 
Artikel und Stauraum.

Station 2 table
Die minimalistische Version eignet sich ideal 
für Tische, Theken und Bars. Sie enthält einen 
Kontaktlos-Dispenser für die Händedesin-
fektion hinter einer Spiegeltür sowie eine 
hochwertige Auffangschale aus Melaminharz.

Station 2 column 
Die markante Säule für den prominenten 
Einsatz ist leicht zu entdecken und markiert 
einen sicheren, hygienischen Raum. Das 
Spiegel-Modul mit Kontaktlos-Händedesinfek-
tion und der Hygiene-Artikel Dispenser sind 
übereinander angeordnet und stabil auf einer 
Bodenplatte montiert. Durch die beidseitige 
Bedienbarkeit eignet sich die Säule sowohl 
als Raumtrenner als auch als freistehende 
Hygiene-Insel.

Station 2 column 
H 182 . B 36 . T 20 cm

Bodenplatte 
ø 70 cm

Die hygn.me Station 2 zeichnet sich durch ihr leichtes, 

kompaktes Design und ihren Facettenreichtum an

Einsatzorten und Montagearten aus. Sie ist in drei 

Versionen erhältlich – als minimalistische Tisch version, 

zur Wandmontage und als schlanke, freiste hende, 

beid seitig bedienbare Säule mit Bodenplatte. Das weiß 

beschichtete CDF-Material ist brandschutzgerecht 

und leicht zu reinigen.

beidseitig

nutzbar!

beidseitig

nutzbar!

https://www.hygn.me/
https://www.hygn.me/


all your 

hygiene in

one 
shop!
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to be

continued!

information

H 92 . B 36 . T 36 cm

H 182 . B 36 . T 20 cm
Bodenplatte 

ø 70 cm (CDF, Anthrazit)

Weiss . white

C
o

m
p

ac
t 

D
en

si
ty

 F
ib

re
 b

o
ar

d
 

C
D

F

H 90 . B 72 . T 20 cm

Station 2 table 
(als Tischaufsteller)

Station 2 column 
(mit Bodenplatte)

Station 2 wall 
(zur Wandmontage)
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Material . Farben 
material . colours

Module
module

Weiss . white

Größen . Gewicht
sizes . weight

O

O

O—

. Spiegel mit Scharnieren zum Öffnen (einseitig),
 dahinter Vorrichtung für Desinfektionsspender
. Beidseitig nutzbar 
. exkl. Hygieneartikel

. Spiegel mit Scharnieren zum Öffnen,
 dahinter Vorrichtung für Desinfektionsspender
. Mit Stauraum für Hygieneartikel
. exkl. Hygieneartikel

. Spiegel mit Scharnieren zum Öffnen (einseitig),
 dahinter Vorrichtung für Desinfektionsspender
. Beidseitig nutzbar, Spiegel auf beiden Seiten
. Unterteil einseitig zu öffnen
. Mit Stauraum für Hygieneartikel
. exkl. Hygieneartikel

Hinweise
instructions

IndoorOutdoor

—

—

beidseitig

nutzbar!

beidseitig

nutzbar!

https://www.hygn.me/
https://www.hygn.me/
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