
Nachhaltige Akustiklösungen leicht gemacht – die 

neuen Bildabsorber von Organoid®  

Die Zeichen stehen auf Gesundheit – diesen Trend kann man derzeit überall 

beobachten. Auch bei der Einrichtung von Büroräumen, Restaurants oder dem 

eigenen Zuhause wird der achtsame Umgang mit der Gesundheit in den 

Vordergrund gestellt.  

Doch häufig wird bei herkömmlichen Räumen mit Oberflächen aus Glas und 

Beton die Raumakustik mit langen Nachhallzeiten als unangenehm laut 

empfunden. Dies beeinträchtigt die Konzentration und langfristig auch die 

Gesundheit und das Wohlbefinden.  

Eine Optimierung der Raumakustik hat hier einen deutlichen Effekt: 

Kopfschmerzen, Stress und Anspannung werden reduziert und das 

Wohlbefinden wird gesteigert – sowohl im Arbeitsumfeld als auch zuhause. Für 

Innenräume, die zum Verweilen einladen. 

 

Mehr Lebensqualität durch akustische Wandgestaltung 

Die neuen, nachhaltigen Akustikelemente von Organoid® bieten Menschen im 

Büro, in Restaurants oder zuhause ein gesünderes und angenehmeres 

Raumklima, das die Produktivität fördert oder auch einfach die Entspannung 

erhöht.  

Die Elemente können ganz einfach mittels beigefügtem Montagematerial wie 

ein Bild auf die Wand gehängt werden. Die organoiden Oberflächen aus echten 

Naturmaterialien bieten einen schönen Blickfang für doppeltes Wohlbefinden: 

Naturnähe und beruhigende Raumakustik. 

Mit der ausgezeichneten Verbesserung der Nachhallzeit von Alpha-w bis 0,8 

bieten die Akustikelemente einen deutlich wahrnehmbaren Wow-Effekt – 

sowohl optisch als auch akustisch. 

  



Nachhaltigkeit im biophilic Interior Design 

Die Organoid® Bildabsorber werden aus recycelten Plastikflaschen im 

Upcycling-Prozess hergestellt. Anschließend werden sie liebevoll in einer 

integrativen Werkstatt mit den klimaneutral in Tirol produzierten Oberflächen 

von Organoid® auf natürlichem Flachsvlies veredelt. 

Sie sind recyclingfähig, allergikerfreundlich, ungebleicht und atmungsaktiv und 

kommen ganz ohne chemische Zusätze aus.  

 

Die Bildabsorber sind in vier verschiedenen Designs 

erhältlich: 

ALMWIESN Bildabsorber: Regionales, duftendes Almheu mit Blütenblättern von 

Arnika, Kornblume, Erika, Rose und Margeriten mit Stängel wird direkt in Tirol 

liebevoll zu dieser farbenfrohen Oberfläche verarbeitet. Ein Erlebnis für alle 

Sinne! 

WILDSPITZE light Bildabsorber: Duftende Almgräser und -kräuter aus den 

Tiroler Alpen, handgesenst und liebevoll verarbeitet. Die geringere 

Auftragsstärke sorgt für einen frischen Effekt – wie eine Bergwiese in luftigen 

Höhen. 

BLIATNPRACHT light Bildabsorber: Farbenfrohe Blütenblätter und Moos 

entfalten locker gestreut ihre Pracht auf einem ungebleichten Flachsvlies. Die 

natürlichen Farbtupfer auf ruhigen Flachsvlies sorgen für einen fröhlichen und 

doch beruhigenden Blickfang.  

SKELETTBLATTLA ANTHRAZIT light Bildabsorber: Echte skelettierte Blätter vom 

Gummibaum in modischem Anthrazit stehen mit ihrer filigranen Struktur für 

natürliche Eleganz und Leichtigkeit. Durch die Verarbeitung auf natürlichem 

Flachsvlies entsteht ein schöner Kontrast.  

  



Vielfältig nutzbar… 

…im beruhigenden Ton-in-Ton-Design 

Kombiniere den Bildabsorber mit unserer Tapete im gleichen Design und 

gestalte Räume mit echtem Wow-Effekt. Durch das Ton-in-Ton-Design erhältst 

du beispielsweise die Wirkung einer 'luftigen Bergwiese'. 

So kreierst du eine harmonische und einladende Raumgestaltung im 

reizüberfluteten Alltag. 

…als Pinnwand 

Die Bildabsorber eignen sich zudem als Pinnwand – besonders für den Einsatz 

im Büro kann das Designelement so mit seiner Vielzahl an nützlichen 

Eigenschaften punkten. 

Die Bildabsorber sind auf Anfrage auch in verschiedenen Größen und mit 

weiteren organoiden Dekoren erhältlich. Weitere Akustische Lösungen mit 

Organoid® können individuell ausgearbeitet werden. 

 

Jetzt bestellen – für Innenräume, die zum Verweilen einladen 


