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All about sense
 materials 

sehen; hören; riechen; fühlen
 - ein Erlebnis für die Sinne- 
Die Folgende Materialauswahl 
soll das Leidbild unterstrei-
chen und ist in drei Gruppen 
gegliedert: 

recycelt/recyclebar 

biobasierend 
multi-funktional



DURAT® PALACE

Die Durat® Palace-Kollektion besteht aus 
12 zeitlosen Farbkombinationen, mit Teraz-
zostein-Effekt . Durat® besteht zu 30 % 
aus recyceltem Acryl und ist vollständig 
recycelbar. Neben der Palace-Kollektion 
hat Durat® auch eine Kollektion in RAL-
Farben. Die RAL-Farbkollektion ist subtil 
und elegant und in mehr als 70 Farben 
erhältlich.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

PyraSied Xtreme Acrylic

mögliche Verwendung

car seat

kratzfest

hart

https://db.brainofmaterials.de

glatt

geruchlos

homogen

weich

stabil

granuliert

wasserdicht

antistatisch

UV-beständig

keine Angaben



CHOCOLATE FACTORY TRANSFORMED WASTE 

Genauso magisch wie Charlie, der in 
üppigen Süßigkeitengärten herumläuft. 
Magisch kratzfest, bunt und weich wie 
die Haut eines Babys. Wenn du lange ge-
nug aussiehst, hörst du vielleicht einfach 
ein Lied auftauchen. Ein perfektes Mate-
rial für öffentliche Räume, vielleicht ein 
Aufzug? Vor allem Vorurteil; sehr einfach 
zu bedienen! Zutaten: Alte Schokoladen-
fabrikformen. Material: PC

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Plasticiet

mögliche Verwendung

car seat

geruchlos

kalt

hart

dekorativ

kratzfest

glatt

stabil

uv- beständig

https://db.brainofmaterials.de

keine Angaben



PRE-LOVED

Pre-Loved ist ein Biotextil mit einem mar-
morierten Muster, das aus Textilabfällen 
und natürlichen Bindemitteln hergestellt 
wird. Die Designer Sarmite Polakova und 
Mara Maizele haben traditionelle Textil-
herstellungstechniken mit der Verwen-
dung von Biokunststoffen kombiniert, um 
ein neues Textilkonzept zu schaffen.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Studio Sarmite

Gebrauchte, unverkäufliche und untrag-
bare Kleidungsstücke werden zu Fasern 
recycelt. Zahlreichen Fasertypen - Baum-
wolle, Polyester, Wolle usw. -, werden zu 
einer einzigen Masse zusammengerührt 
und mit Biokunststoffen kombiniert, um 
die kurzen Fasern (ungeeignet für das 
Garnspinnen) von innen zu stärken und 
dem Material eine glatte lederähnliche 
Haptik zu verleihen. 

mögliche Verwendung

car seat

atmungsaktiv

glatt

weich

beschichtet

homogen

flexibel

formbar

hitzebeständig

wasserabweisend

klimaregulierend

Cool-Touch-Effekt

https://db.brainofmaterials.de



BANANATEX®

Bananatex® ist das weltweit erste 
strapazierfähige, wasserdichte Gewebe, 
das ausschließlich aus Banana-Pflanzen 
hergestellt wird. Die Pflanze, die auf den 
Philippinen in einem natürlichen Ökosys-
tem nachhaltiger Forstwirtschaft an-
gebaut wird, erfordert keine chemischen 
Behandlungen. QWSTION hat es sich zur 
Aufgabe gemacht Gebiete, die einst von 
Palmenplantagen ausgehöhlt wurden, 
aufzuforsten, was gleichzeitig den Wohl-
stand der lokalen Landwirte verbessert

Eigenschaften

Herstellungsprozess

QWSTION International GmbH

Bananatex® besteht aus 100% natürlichen 
Bananenfasern. Das Gewebe wird mit 
natürlichem  Bienenwachs beschichte ist 
gleichzeitig superstark und langlebig, aber 
dennoch leicht und flexibel und verleiht 
ihm ein glattes, wasserabweisendes Finish 
und ein geschmeidiges Handgefühl.  

mögliche Verwendung

car seat

dekorativ

glatt

weich

geruchlos

homogen

faserig

flexibel

hitzebeständig

schmutzabweisend

leicht zu reinigen

https://db.brainofmaterials.de



REGROWING NATURAL CORK

Die Kombination eines hohen Korkanteils 
und eines thermoplastischen Materials 
schafft ein völlig neues Material. Dieses 
Material kombiniert die Vorteile von Na-
turkork mit den einfachen Verarbeitungs-
möglichkeiten von Thermoplasten. Diese 
Wechselwirkung macht das Material 
einfach zu verarbeiten und besonders be-
lastbar. Gleichzeitig behält es eine geringe 
Dichte, ist UV-beständig und wasser- und 
ölbeständig. Die natürliche Korkoptik 
bleibt erhalten, wodurch eine breite 
Palette von Farben angeboten werden 
kann. Das Material ist leicht zu verarbei-
ten und leicht zu formen. Der Rohstoff 
kann durch Spritzgießen und Extrusion 
verarbeitet werden.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

LIFOCORK

mögliche Verwendung

car seat

geruchlos

granuliert

kratzfest

warm

formbar

wasserdicht

stoßdämpfend

https://db.brainofmaterials.de

keine Angaben



GINOJA GINGKO-MATERIAL

Ginoja - Das Ginkgo-Material besticht 
durch einzigartige Optik und verleiht der 
Natürlichkeit eine neue Definition. Die De-
signerin Elise Esser erkannte das Poten-
zial ungenutzter natürlicher Materialien 
und entwickelte ein neues Biomaterial, 
das hauptsächlich aus Ginkgoblättern 
besteht. Der umweltfreundliche Herstel-
lungsprozess ist regional und erfordert 
kaum Energieeinsatz. Sowohl die Struk-
tur als auch die Flexibilität des Materials 
können individuell angepasst und mit 
natürlichen Farbstoffen gefärbt werden. 
Das transluzente und einzigartige recy-
celbare Material aus Ginkgo eignet sich 
besonders für hintergrundbeleuchtete 
Oberflächen und hat ein breites Anwen-
dungsspektrum, wie Beleuchtung und 
Innenarchitektur. 

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Elise Esser

mögliche Verwendung

Innenverkleidung

keine Angabe

kratzfest

dekorativ

flexible

rau

hart

https://db.brainofmaterials.de



Bloom TPE

BLOOM TPE ist ein Algenmischharz, das 
einen höheren Anteil an Algenbiomas-
se und biobasierten Zusatzstoffen als 
je zuvor enthält. BLOOM TPE hat einen 
erneuerbaren Gehalt von mindestens 45 
%, was einen erheblichen Teil des tradi-
tionellen TPE auf Erdölbasis ausmacht, 
der für die Schuhherstellung erforderlich 
ist. Für eine noch größere Wirkung kann 
BLOOM TPE mit Rise gemischt werden, um 
die Leistung des Kompressionssatzes und 
den Gesamtgehalt an Algenbiomasse zu 
erhöhen. BLOOM TPE ist die ideale Lösung 
für Foam.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Bloom

mögliche Verwendung

car seat

weich

anpassend

homogen

flexibel

formbar

https://www.bloommaterials.

keine Angaben



PineResin

PineResin ist ein Materialforschungspro-
jekt und die Suche nach der Entdeckung 
neuer Materialbeziehungen, die sich aus 
den Nebenprodukten der Holzindustrie er-
geben. Der glasartige Verbundstoff zollt 
insbesondere der Kiefer Tribut und dem, 
was nach dem Fällen von ihr übrig bleibt. 
Kiefernharz, Sägemehl, Rinde und Zellulo-
se werden zu Bausteinen, die zusammen 
neue Texturen, Formen und Strukturen 
formen. Rezepte, die in Zutaten, Faser-
größe und verschiedenen Proportionen 
variieren, zeigen, dass jede Zutat selbst 
zum Hauptträger werden kann.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Studio Sarmite

mögliche Verwendung

Innenverkleidung

homogen

hart

formbar

https://studiosarmite.com

keine Angaben



Sulapac

Das finnische Start-up Sulapac hat eine 
biologisch abbaubare und nachhaltige 
Alternative für Luxusgüter- und Kosmetik-
verpackungen entwickelt, die ökologisch 
und gleichzeitig ästhetisch ansprechend 
ist. Sulapac besteht aus Holzchips und 
natürlich abbaubaren Klebstoffen. Sula-
pac als Rohstoff kann mit konventionellem 
Equipment verarbeitet werden, ist gut 
skalierbar – und vor allem nicht viel teurer 
als Plastik. Das Start-up bietet eine Ver-
packungslösung für Unternehmen an, die 
Plastikmüll reduzieren und gleichzeitig mit 
einem edlen, nachthaltigen Verpackungs-
material ihr Umweltbewusstsein nach 
außen kommunizieren wollen

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Sulapac

mögliche Verwendung

Innenverkleidung

glatt

homogen

formbar

wasserabweisend

ölabweisend

luftundurchlässig

https://www.homeandsmart.de

keine Angaben



Phono-Luminous Paper

«Phono-Luminous Paper» ist ein neuarti-
ges Material, das als Reaktion auf Berüh-
rung sowohl Licht als auch Klang erzeugt. 
Durch sanftes Berühren der Oberfläche 
des Materials entstehen Lichtspuren 
und die Oberfläche schwingt mit einem 
modulierten Ton mit. Dieses Gerät wurde 
als Erforschung flüchtiger Materialien mit 
Rechenqualitäten entwickelt. Es besteht 
vollständig aus analogen Materialien und 
Komponenten, hauptsächlich aus Papier 
und Siebdruckelektronik. Die Phänomene 
Licht und Schall sind ein Produkt der Elek-
trolumineszenz und elektroakustischen 
Transduktion.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Luke Franzke

mögliche Verwendung

Innenverkleidung

keine genauen Angaben

https://zurichmade.zhdk.ch

keine Angaben



glowing plants using mushroom genes

Sie emittieren ein unheimliches grünes 
Leuchten und sehen aus wie Laub aus 
einem Retro-Computerspiel, aber in der 
Tat sind sie lichtemittierende Pflanzen, 
die in einem Labor hergestellt werden. 
Zahlreiche Tiere, Mikroben und Pilze - von 
Glühwürmchen bis hin zu Honigpilzen - 
können glühen, ein Phänomen, das als 
Biolumineszenz bekannt ist. Dies tritt auf, 
wenn Enzyme auf Chemikalien wirken, die 
als Luciferine im Organismus bekannt sind, 
was dazu führt, dass Energie in Form von 
Licht freigesetzt wird. Forscher sagen, 
dass das leuchtende Grün der Wohnkultur 
nicht nur eine ungewöhnliche Dimension 
verleihen, sondern auch Wissenschaftlern 
eine neue Möglichkeit eröffnen könnte, 
das Innenleben von Pflanzen zu erkunden.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

London Institute of Medical Sciences

mögliche Verwendung

car seat

leuchtend

https://db.brainofmaterials.de

keine Angaben



Luminex

Das Fiber Optics Fabric besteht aus ultra-
dünnen optischen Fasern, die direkt mit 
synthetischen Fasern gewebt sind. Die 
optischen Fasern sind speziell verarbeitet, 
um das Licht entlang der gesamten Länge 
der Fasern (seitlich emittierende Fasern) 
emittiert zu können. Die optischen Fasern 
werden dann mit ultrahellen LEDs (einge-
bettet in Ränder am Rand des Gewebes) 
verbunden, die Licht in das Gewebe in-
jizieren. Das Glasfasergewebe ist in einem 
Dutzend Farben erhältlich. Es ist wasser-
dicht und kann gewaschen werden. Die 
Hauptanwendungen der Fiber Optics Fa-
bric-Technologie sind Kleidung, Heimtexti-
lien, Innenarchitektur, Bühnendekoration, 
Luxus-Boots- oder Autodekoration, Möbel 
und besondere Anlässe.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

mögliche Verwendung

Innenverkleidung/ Himmel

waschbar

leuchtend

wasserdicht

https://archello.com

keine Angaben



MOOD BOOSTER

Kurkuma hat eine volle ockergelbe Farbe. 
Wissenschaftliche Forschungen zeigen, 
dass Farben die Psyche einer Person be-
einflussen können. Gelb steht für Optimis-
mus, den Sommer und einen Neuanfang. 
Diese Farbe kann Ihre Konzentration, Ihr 
Gedächtnis und Ihre Stimmung verbes-
sern. Indem Ortsen Kurkuma in Innenpro-
dukten „fangen“, wollte er seine Farbe 
verwenden und es zu einem „Stimmung-
Booster“ für alle machen, die es sich anse-
hen. Orsten wollte einen „mood boaster“ 
schaffen und hofft, dass die Menschen 
das Design, die anregende Wirkung und 
die schallabsorbierenden Eigenschaften 
der Wolle genießen, mit der die Produkte 
hergestellt werden. Eine Kombination aus 
Funktionalität und Schönheit.

Eigenschaften

Herstellungsprozess

Lisa Ortsen

mögliche Verwendung

car seat

dekorativ

weich

Geräusch absorbierend

https://materialdistrict.com/

keine Angaben



BIOLOGICAL GROWN MATERIAL

Studio Lionne van Deursen entwickelte eine Samm-
lung biologischer Stoffe, die mit natürlichen Pig-
menten gefärbt sind. Mikroben werden verwendet, 
um dieses biologische Material anzubauen, das aus 
bakterieller Zellulose besteht. Bakterielle Cellulose 
wird in einem Fermentationsprozess mit Hefe und 
Bakterien hergestellt. Die Bakterien werden von 
einem gesüßten grünen Tee gefüttert. Während 
dieses Prozesses spinnen Bakterien Nanofasern 
aus Zellulose und produzieren eine Schicht auf der 
Oberfläche. Wenn diese Schicht getrocknet ist, 
wird sie zu einem festen Material, das vergleichba-
re Eigenschaften wie Leder hat. 
Während des Wachstumsprozesses entstehen 
Nuancen im Material, die die Transluzenz des ge-
trockneten Materials beeinflussen. Die Dicke des 
Materials ist variabel und kann während der Wachs-
tumsphase leicht geändert werden. 
Die Farbe kann auch aufgrund der hohen Absorp-
tion des gewachsenen Materials leicht geändert 
werden. Nach dem Wachstumsprozess experimen-
tierte das Studio mit verschiedenen natürlichen 
Pflanzenfarbstoffen und Farbstoffen aus Frucht-
abfällen, um zu sehen, wie diese Farbstoffe die Far-
be und Textur des Materials beeinflussen können. 

Eigenschaften

Studio Lionne van Deursen 

mögliche Verwendung

stark

transluzent

flexibel

biologisch abbaubar

https://materialdistrict.com

Innenverkleidung



clear-PEP®

Durch ihren hochfesten thermoplastischen 
Polycarbonat TRIcore-Wabenkern aus eigener 
Produktion eröffnen die Platten nicht nur ein 
breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten 
hinsichtlich Lichteffekten, Formen und Farben, 
sondern sie sind auch besonders stabil und 
steif. Die clear-PEP® Architekturpaneele von 
design composite kommen somit nicht nur als 
optisch ansprechende Elemente für die unter-
schiedlichsten Einsatzgebiete in der Architek-
tur in Frage, sie überzeugen auch durch ihre 
technischen Eigenschaften.
Beleuchtet oder hinterleuchtet entstehen 
reizvolle Lichteffekte durch die transparente 
Wabenstruktur im Kern der Paneele.  Von der 
optisch ansprechenden Trennwand im Büro 
über Fassadenlösung, Treppe oder dem befahr-
baren Bodenaufbau bis hin zum anspruchs-
vollen Shop Design ist alles möglich. Die Paneele 
können 2-dimensional geformt werden, so ent-
stehen attraktive Gestaltungsvarianten und 
einzigartige Lichteffekte. Durch die Krümmung 
der transluzenten Paneele erreicht man einen 
einzigartigen optischen Effekt.

Eigenschaften

design-composite

mögliche Verwendung

Innenverkleidung

stabil

dekorativ

steif

https://www.design-composite.com/



INTERWOVEN

Diana Scherer expirementiert mit Wurzeln. Sie 
erfindert eine Technick, die Wurzeln in Form 
wachsen lässt.Charles Darwin war der erste, 
der das Verhalten von Pflanzenwurzeln beob-
achtete. In seinem Buch Die Kraft der Bewe-
gungen der Pflanzen beschreibt er, wie Wur-
zeln nicht passiv nach unten wachsen, sondern 
sich bewegen und beobachten. Eine Wurzel 
navigiert, weiß, was auf und ab ist, beobachtet 
die Schwerkraft und lokalisiert Feuchtigkeit 
und Chemikalien. Darwin entdeckte, dass Pflan-
zen viel intelligenter sind, als jeder dachte. Für 
zeitgenössische Botaniker ist diese vergrabene 
Materie immer noch ein wundersames Land. 
Es gibt eine globale Untersuchung, um diese 
verborgene Welt zu entdecken. Ich möchte es 
auch erforschen und die „Intelligenz“ von Pflan-
zen in meiner Arbeit anwenden.“

Diana Scherer

mögliche Verwendung

Innenverkleidung

http://dianascherer.nlde/


