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Frame FrameProduktinformationen
Product information

Flat moss

Silver mossRound moss
50% lat moss 

50% round moss

Plege
Maintenance

Moos ist ein wundervolles Naturprodukt 
und ein echter Blickfang in jeder 
Einrichtung. Es bietet überraschend 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, 
etwa als Moosgemälde, maßgefertigtes 
Moospaneel oder Mooswand. Sogar 
Firmenlogos können auf diese Weise 
realisiert werden.

Moos ist 100% natürlich. Das von 
uns verarbeitete Material stammt 
größtenteils aus südeuropäischem 
Anbau. Das geerntete echte Moos wird 
mumiiziert, indem die Feuchtigkeit in der 
Planze durch eine umweltfreundliche 
und abbaubare Präparierlüssigkeit 
ersetzt wird. Dadurch bleibt das Moos 
lange haltbar. Ein UV-Schutz wirkt der 
Verfärbung entgegen; ganz verhindern 
lassen sich Verfärbungen im Laufe der 
Zeit jedoch nicht.

Bei der Anwendung in öffentlichen 
Räumen müssen im Zusammenhang 
mit den Brandschutzanforderungen 
bestimmte Normen erfüllt werden. 
Die Präparierlüssigkeit im Moos wirkt 
lammhemmend.

Moos eignet sich für die Anwendung in 
allen Einrichtungsbereichen, auch an 
Orten ohne Tageslichteinfall. Für eine 
optimale Erhaltung des Mooses darf die 
Luftfeuchtigkeit im Raum nicht über 70% 
und die Temperatur nicht unter 10 °C 
liegen. 

Das Moos benötigt keinerlei Plege. Ab 
und zu abstauben – am besten mit einem 
Staubwedel – reicht völlig aus.

Gehen Sie immer vorsichtig mit dem 
Produkt um. Moos bleibt ein Naturprodukt, 
und so kann sich bei unvorsichtigem 
Umgang immer ein Stück lösen.

Moss is a wonderful natural product and 
a real eye-catcher in any interior. You 
will be amazed by the many ways in 
which it can be used, such as in moss 
paintings and customized moss panels 
and walls. You can even use it in your 
company logo!

The moss is 100% natural and largely 
originates from southern Europe, 
where it is cultivated. This real moss is 
mummiied by replacing the moisture 
in it with an environmentally friendly 
biodegradable preservative, thus 
ensuring that it lasts much longer. Fading 
is slowed by UV protection although it 
cannot be completely prevented in the 
long term.

In connection with current ire safety 
requirements, certain standards have to 
be met in public spaces. The preservative 
used in the moss in our products has a 
ire-retardant effect.

Our moss can be used anywhere in your 
interior, including spots where there is 
no daylight. The best possible conditions 
for it are a relative humidity below 70% 
and a temperature above 10 °C. 

Moss requires very little maintenance, a 
fairly regular dusting being suficient. It 
is advisable to use a feather duster for 
this

and to take great care when doing so. 
Moss is a natural product, which means 
that a piece may become loose if roughly 
handled.
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Frame Frame

Polystone natural 
inish

Naturescast

50 50

70 70

100 50

50 50

70 70
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Frame Frame
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Frame Frame

Polystone raw grey 
inish

Polystone rock 
inish

50 50
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100 50

50 50
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Frame Frame

Aluminium and 
stainless steel

Aluminium and 
stainless steel

Aluminium- und Edelstahlrahmen sind 
maßgefertigt erhältlich. Die Rahmen 
sind speziell für Sie gemacht in der 
gewünschten Größe und Ausführung.
Die Rahmen können in jeder RAL-Farbe 
lackiert werden.

Aluminium and stainless steel frames 
can be made to order. The frames are 
specially manufactured for you in your 
desired size and design.
The frames can be sprayed in any RAL 
color.
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Frame FrameSpecial projects Special projects
Alles ist moglich mit Moos. Große Wände, 
besondere Kreationen, ein Design mit 
Ihrem Logo. Bitte kontaktieren Sie 
uns, um die viele Möglichkeiten zu 
besprechen.

Anything is possible with the moss. 
Large walls, special creations, a design 
with your logo. Please contact us to 
discuss the possibilities.
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