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Natürliche & nachhaltige 
Raumgestaltung für die 
Innenarchitektur 
Der Mensch verbringt über 0  seiner ebenszeit in In-
nenräumen. Die natürlichen Oberflächen von Organoid  
ermöglichen sowohl eine nachhaltige und ökologische 

aumgestaltung als auch eine natürliche Wohlfühlatmo-
sphäre. Dazu tragen die unbehandelten Naturmateriali-
en bei, wie zum Beispiel duftendes handgesenstes Alm-
heu, wohltuende Kräutermischungen oder upgecyceltes 
Moos. Diese Naturmaterialien werden klimaneutral in 
Tirol Österreich zu besonderen Tapeten und Dekoren ver-
arbeitet. Man schafft eine einzigartige aumatmosphä-
re und verbindet, was zusammengehört  Mensch  Natur.

ukunftsorientierte Innenarchitekten und Planer greifen
die verarbeiteten Materialien auf und fügen diese in die

eschichte und das Thema des Projektes perfekt ein. Es
entstehen ein hoher Wiedererkennungswert und ein be-
sonderes ganzheitliches aumkonzept. Die natürlichen 

ohmaterialien werden in einem schonenden Produktions-
verfahren zu Dekorelementen für innenarchitektonische 
Anwendungen weiterverarbeitet. Durch dieses weltweit 
einzigartige Verfahren bleiben Optik, Haptik und vor allem 
der Duft der Naturoberflächen weitestgehend erhalten.

Direkte Vorteile für Kunden  mehr Umsatz für Hotellerie 
und adenbau. Beispielsweise fragen äste immer wieder 
nach den Heu- immern mit der einmaligen Wohlfühlat-
mosphäre, was für bessere Auslastung sorgt. Des Weiteren 
werden  von 10 Kunden interessierte ragen zu Organoid  
Naturoberflächen stellen. Dieser Anknüpfungspunkt bie-
tet die Möglichkeit, eigene eschichten zu erzählen und 
Kundenbeziehungen zu stärken. Das Wohlbefinden des 
Menschen und die Balance zwischen funktionalen Innen-
räumen und natürlicher Umgebung stehen in modernen 
Unternehmensräumen im Mittelpunkt. 

Organoid  Naturoberflächen kann man SEHEN, H EN
und IECHEN  aber vor allem mit allen Sinnen im Innen-
raum E EBEN. Der herrliche Duft von Kaffee und Heu 
steigt in die Nase oder man fühlt mit den ingern die 
einzelnen Margeriten- und Edelweißblüten. Es entsteht 
eine natürliche Wohlfühlatmosphäre im Biophilic Design.

ORGANOID 
TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 22 
A-6500 ließ
T  3 5 9 200 01 
info organoids.com 
www.organoids.com


