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-  Sa l inenhof  Bad  Nauheim -  Luxur iöses 
  Wohnen in  gesch ichtst rächt igem Umfeld
-  Arch i tektur fotograf  Gerd  Scha l ler 
  im Inter v iew
-  Kreat iv i tät  f re ien  Lauf  lassen, 
  mit  3D Wandgesta l tung 

-  manufaktur  matauschek 
-  Modulares  Baddes ign 
-  50  % mehr  Ste l lp latzausbeute      
  durch  neues  Systemkonzept
-  He izung  modernis ieren
-  Ha l tbare  Holz fassaden
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Natürlich und nachhaltig: Organoid® 
Oberflächen aus handgesenstem Alm-
gras, Blüten und Kräutern bringen ein 
duftendes Stück Natur ins Ladenlokal. 
Auch internationale Marken greifen das 
außergewöhnliche Material für ihre Ge-
staltungskonzepte auf.

Mit Organoid® Naturoberflächen aus 
getrocknetem Almgras, Almblüten und 
Kräutern lässt sich vom Produkt und seinen 
Rohmaterialien über die Warenpräsentati-
on bis zum Ladendesign ein klarer roter 
Faden ziehen, der sich intuitiv über Duft 
und Haptik erschließt. Das dazu verwende-
te artenreiche Heu stammt von Steilhang-
wiesen aus dem Naturpark Kaunergrat in 
Tirol/Österreich und wird von Hand ge-
senst. Frisch getrocknet wird es mit einem 
ökologischen Bindemittel vermischt und 
schonend zu 0,1 bis 3 mm dicken Schichten 
gepresst. Haptik, Farbe und Duft des Heus 
bleiben so weitgehend erhalten.

ORGANOID® NATURAL SURFACES
SEHEN. FÜHLEN. RIECHEN. ERLEBEN & GENIESSEN.

„Pieces of Green Materials“: Der Organoid® Showroom in Stock-
holm zeigt die gesamte Produktvielfalt. Foto: www.pogm.se

In vielen Filialen der bekannten Burgergrillkette HANS IM GLÜCK wird an 
Wänden und Leuchten die exklusive Naturoberfläche WILDSPITZE RITTRSCH-
PORN und der WILDSPITZE Klebeboden verwendet. Foto: www.organoids.com

An diesem Prozess hat Organoid Techno-
logies drei Jahre lang intensiv geforscht, 
bevor die Firmengründer Martin Jehart 
und Christoph Egger 2013 mit ihrer Inno-
vation auf den Markt traten. Je nach Ein-
satzart wird das gepresste Naturmaterial 
auf verschiedene Trägermaterialien wie 
Flachsvliese, HPL-Platten, Selbstklebefo-
lien, Akustik- oder Bodenpaneele aufge-
bracht. Diese natürlichen Dekoroberflä-
chen werden von Innenarchitekten und 
Designern in verschiedensten Projekten 
kreativ eingesetzt und von Handwerkern 
vor Ort verarbeitet.

Organoid® Naturoberflächen gibt es in 
den typischen Almheu- oder Blütentex-
turen, aber auch Lavendel, Hopfen- und 
Hanfpflanzen, Getreidekörner, ja selbst 
Blattskelette oder Moos können einge-
bunden werden. Möchte der Kunde hei-
mische Pflanzen oder Materialreste aus 
seiner Fertigung einbringen, entwickelt 

das Team von Organoid mit ihm gemein-
sam ein individuelles Upcycling-Produkt.

Zahlreiche Marken aus dem Beauty- und 
Health-Segment, aus Lebensmittelhand-
werk, Genusswarenhandel und der De-
signbranche greifen das Naturmaterial 
bereits auf. Mit ihrem frischen Duft und 
natürlichem Erscheinungsbild schaffen 
die Produkte von Organoid® ein einzigar-
tiges Raum- und Einkaufserlebnis.

Die Oberflächen werden standardmäßig 
unbehandelt geliefert. So ist gewähr-
leistet, dass die natürlichen Eigenschaf-
ten des Rohmaterials wie Duft, Haptik 
und Optik weiterhin erlebbar bleiben. Für 
den Einsatz in Objekten, die eine beson-
ders hohe Abrieb-, Wasser- oder Kratz-
festigkeit der Wände und Oberflächen 
verlangen, kann das Naturmaterial mit 
herkömmlichen Ölen und Lacken ver-
siegelt werden.

Dank der Mindestabnahmemenge von 
nur wenigen Quadratmetern und dem 
generell hohen Individualisierungsgrad 
in der Fertigung lassen sich die klimaneut-
ral produzierten Organoid® Produkte auch 
für kleine Projekte einsetzen.

Weitere Informationen unter:
www.organoids.com

Ein zarter Duft und ein natürlich angenehmes Raumklima mit 
Wohlfühlcharakter zeichnen das Jugendzimmer aus.  
Foto: www.studioraum.net

Dieser Ausgabe liegt ein exklusives Muster 
„WILDSPITZE auf Flachsvlies“ bei, das auch 
als Lesezeichen verwendet werden kann. 
Foto: www.organoids.com
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