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01materialien



moos

Moos als natürlicher Biofilter, der den 
Feinstaub in der Luft bindet und ver-
stoffwechselt, sowie einen hohen Wir-
kungsgrad dahingehend aufweist, CO2 
in brauchbaren Sauerstoff umzuwan-
deln und zeitgleich für ein angenehmes 
Innenraumklima sorgt, indem mittels 
der großen Verdunstungsoberfläche die 
Luft heruntergekühlt wird. 

Ein aus Metall- oder anderen Werkstof-
fen geformtes Gitter bietet die Grund-
lage der Bemoosung. Da in der Regel 
keine ganzen Matten, sondern einzelne 
Moosbüschel verwendet werden, sind 
der Gestaltung keine Grenzen gesetzt 
und nahezu jeder Grundkörper lässt 
sich zur Moosoberfläche umgestalten. 

Chlorophyll, Stärke, Zellulose, Was-
ser: die Inhaltstoffe von Moosen sind 
rein natürlicher Herkunft und frei von 
schädlichen Substanzen. Das Träger-
material, auf welchem die pflanzlichen 
Strukturen aufgebracht werden, obliegt 
ebenfalls beinahe grenzenlosen Mög-
lichkeiten und erfüllt alle aufkommen-
den Bedürfnisse. (Quelle: greencitysolu-
tions.de)

Verwendung Verarbei-
tung
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resysta

Da Resysta als holzimmitierender 
Werkstoff beworben wird, ist er auch 
für die gleichen Einsatzgebiete und 
weitere konzipiert. Ob als Möbelstück, 
Bodendiele oder Wandpanel: die An-
wendungsmöglichkeiten sind schier 
endlos und aufgrund der hydrophoben 
Eigenschaften durchaus auch für Nass-
räume interessant. 

Mittels Extrusion und anschließendem 
formgebendem Werkzeug, können 
zahlreiche unterschiedliche Profile her-
gestellt werden. Die weiteren Bearbei-
tungsmöglichkeiten gleichen denen von 
Holz und ermöglichen Flexibilität in 
der Oberflächenbeschaffenheit. 

Resysta besteht aus ca 60% Reishülsen, 
welche ein Abfallprodukt der Industrie 
sind, 22% Steinsalzen und 18% Mine-
ralöl. (Quelle: resysta.de)

Verwendung Verarbei-
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post carbon fashion

Normalerweise wird die photosyntheti-
sche Ummantelung vor allem bei trag-
baren Textilien in bisweilen geringer 
Stückzahl verwendet. Doch was wäre, 
wenn die gesamte Automobilindustrie 
auf die Vorzüge atmender Stoffe auf-
merksam würde und diese bewusst in 
Sitze, Himmel oder Fußmatten integ-
riert? 

Während des Verarbeitungsprozesses 
wird der Stoff von einer Algenschicht 
ummantelt; es wird also wie jedes an-
dere Textilstück produziert und weist 
entsprechend ähnliche Vor- und Nach-
teile auf.

Als Grundlage hierfür gilt ein Textil-
gewebe, auf welchem eine Schicht aus 
Algen aufgebracht wird, welche dazu 
führt, dass der Stoff wie eine Pflanze at-
men und die Luft reinigen kann. (Quel-
le: reset.org)

Verwendung Verarbei-
tung
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Obere Abdeckung des Bodens, welche 
mit haptischen Reizen und besonderen 
Oberflächen versehen ist.

Untere Ebene des Bodens, welche nicht 
nur als Luftfilter fungiert, sondern zeit-
gleich den olfaktorischen, visuellen und 
haptischen Sinn anspricht. 

Ummantelung mit spezieller Algen-
mischung, welche eine Verbindung mit 
dem Gewebe eingeht und dem Stoff 
photosynthetische Eigenschaften ver-
mittelt.

Boden-
element I

Boden-
element II

Sitzbezug
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color-code

Die eleganten Brauntöne vermitteln 
Ruhe, Gelassenheit und Entspannung. 
Während die Sitzbezüge heller gehalten 
sind, intensiviert sich der Farbton, je 
näher man der Bodenfläche kommt.

Natürliche Blau- und Grüntöne fun-
gieren als Bindeglied zwischen Technik 
und Natur: das sanfte Moosgrün und 
das spielerische Teak ermöglichen in 
Kombination mit den warmen Brauntö-
nen das hautnahe Erlebnis einer Wald-
oase. 

Exquisite cremefarbenene Oberflächen 
werten das Interieur angenehm und 
professionell auf, wobei sie aufgrund 
der Abtönung nicht ganz so stechend 
wirken, wie reines Weiß.

Primär-
farben

Akzent-
farben

Sekundär-
farben
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