organoid technologies

dekorbeschichtungen
d e cor ati v e coati ng s

r o h m at e r i a l i e n
r aw m at e r i a l s

*zart duftend | **stark duftend
*slightly fragrant | **intense fragrant

WildspitzE*

Rindä*

Roscht

Almheu aus 1.700m Seehöhe
am FuSSe der Wildspitze
Alpine Hay grown at 1,700
meters a.s.l.

Grob gehackte rinde
bark crushed

fein gemahlende rinde
bark ground

Bamboart*

Birkä*

S k e l e t t b l at t l a

Baumflechte mit Rinde
Beard lichen with bark

Birkenblätter
Birch leaves

Skelettierte Riesenblätter
Skeletton giant leaves

Honf*

Wollä

Lawendl**

Ha n f s c h ä b e n , Fa s e r n
und Nussschalen
Hemp shives, fibres
and nut husks

Wolle vom Tiroler Bergschaf
Wool from the Tyrolean
mountain sheep

Lavendelstängel und Blüten
lavender stalks and blossom

Pfeffarminz**

Kakau**

Roasa**

PfefferminzStängel
peppermint stalks

Kakaoschalen
cocoa husks

Rosenblütenblätter mit Knospen
rose petals and rosebuds
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wildspitze
d e k o r b e s c h i c h t u n g / d e c o r at i v e c o at i n g

»Genieße den einzigartig authentischen Duft von
handgesenstem Almheu aus 1.700 m Seehöhe,
gewachsen an den Abhängen der Wildspitze, Tirols
höchstem Berg. Liebevoll in Handarbeit Stück für
Stück gefertigt.«
»Enjoy the unique harsh scent of hand cut alpine hay
from 1,700 m above sea level, grown on the slopes
of the‘Wildspitze’, Tyrol’s highest mountain. Lovingly
handmade—piece by piece.«

Dekorbeschichtungen

d e c o r ati v e c o ati n g s

»Organoide Dekorbeschichtungen zeichnen sich durch
ihre Natürlichkeit und Authentizität aus und ermöglichen
ein neues Erleben natürlicher Ausgangsmaterialien mit
allen Sinnen.

»Organoid decorative coatings are characterized by their
naturalness and authenticity, allowing a new experience of
natural raw materials with all senses.

Wir verwenden ausschließlich natürliche und authentische
Ausgangsmaterialien, die in herkömmlichen Herstellungs
prozessen nicht verwendet werden. In unserer Manufaktur
in Tirol – dem Herzen der Alpen – achten wir auf ökolo
gische und nachhaltige Herstellung. Dies beginnt bei der
Versorgung des Betriebs mit 100 % Ökostrom und endet
bei unseren Bindemitteln, die bis zu 100 % biologisch
abbaubar sein können und natürlich frei von Bioziden,
Weichmachern und Lösemitteln sind.
Nur so erreichen wir das einzigartige Erscheinungsbild
mit unverfälschtem Duft, natürlicher Haptik und beein
druckender Optik.«
– Martin Jehart, Erfinder –

We only use natural and authentic source materials that
are normally not processed. In our manufactury in the
heart of the Alps we take care of ecological and sustainable production. This starts with the supply of 100 %
green electricity and ends with our binders that are up
to 100 % biodegrad-able. And of course free of biocides, plasticizers and solvents.
This is the only way to achieve the unique look with an
authentic fragrance, natural feel and impressive look.«
– Martin Jehart, inventor –

t e c h n i s c h e d at e n
t e c h n i c a l d ata

Pflege- und
Verarbeitungsrichtlinien

H a n d l i n g an d
M a i nte nan c e G u i d e l i ne s

Organoide ® Oberflächen bestehen aus natürlichen pflanz
liche n Ausgangsstoffen, sind unbehandelt und unterliegen
daher natürlichen Alterungsprozessen durch UV–Licht. Sie
behalten weitgehend ihre natürlichen Eigenschaften (z. B.
Duft, Haptik).

Organoid ® surfaces are made from natural raw materials are untreated and therefore subject to natural aging
processes due to UV light. They largely retain their natural
properties like smell and surface feel.

Es ist natürlich, dass sich bei unbehandelten Oberflächen
einzelne Partikel aus der Fläche lösen können. Für erhöhten Schutz vor Umwelteinflüssen können die Oberflächen
wie Holzfaserplatten lackiert, geölt, gewachst oder imprägniert werden. Unbedingt Vorversuche an Musterstü
cken durchführen! Organoide ® Oberflächen und Farbtöne
können auf-g rund der natürlichen Ausgangsstoffe und
der Handarbeit zwischen Produktionsserien in Farbe und
Zusammenstellung variieren. Trotz sorgfältigster Aussie
bung können Einschlüsse und Fremdkörper nicht ganz
ausgeschlossen werden.
Organoide ® Dekorbeschichtungen auf HPL können wie
herkömmliche Dekorfurniere auf Trägerplatten mit einer
Mindests tärke von 18 mm aufgebracht werden um ein
Verziehen der Platte zuverlässig zu verhindern. Dabei
soll die Presstemperatur 50 Grad Celsius nicht über
schreiten. Als Trennmittel zu Kontaktoberflächen soll das
Verpackungspapier als Trennpapier und bei strukturierten
Oberflächen das mitgelieferte Vlies verwendet werden.
Nach dem Pressen die Platte auf Zimmertemperatur aus
kühlen lassen, bevor das Trennpapier entfernt wird und
weitere Arbeitsschritte durchgeführt werden.

Single particles of untreated surfaces may dissolve from
the surface. For improved protection from environmental
influences the surfaces can be varnished, oiled, waxed or
impregnated. Perform preliminary tests on samples. Despite
careful sifting inclusions of foreign bodies cannot be
excluded completely.
Organoid ® surfaces and colors might vary in color and
composition due to the natural materials and hand work.
Our decorative coatings on HPL shall be applied like
traditional decorative veneers to support boards with a
minimum thickness of 18 mm to prevent distortion of the
board. The pressing temperature should not exceed 50 degrees Celsius. As a release agent to contact surfaces use
the wrapping paper as release paper and the provided textile in case of structured surfaces. After pressing the sheet
allow to cool down to room temperature before the release
paper is removed and further operations are performed.
Protect from temperatures above 50 degree Celsius, moisture and excessive UV irradiation. The cleaning need to
be conducted with the minimum pressure possible and with
special care by trained staff with a dry and non-fluffy cloth.
Do not use detergents or brushes. Store in the dark at room
temperature and at a constant humidity.

Vor Lagertemperaturen über 50 Grad Celsius, Feuchtigkeit
und übermäßiger UV–Bestrahlung schützen. Reinigung
nur trocken oder mit feuchtem Tuch mit geringstmöglichem
Druck und ohne Chemikalien. Lagerung dunkel und bei
Raumtemperatur mit gleichbleibender Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten / Technical Data
Beschichtungsstärke
Thickness of Coating

je nach Material 0,05 mm – 3,5 mm
depending on material 0,05 mm – 3,5 mm

Trägerplatte HPL
Carrier board HPL

1,1 mm nach EN 438
1,1 mm according to EN 438
schwer entflammbar nach EN 13501
hardly inflammable according to EN 13501
Format 3050 mm × 1300 mm
size 3050 mm × 1300 mm

Oberfläche
Surface

ohne weitere Beschichtung nur für Innenanwendung geeignet
without additional coating only for interior usage

Abnahmemenge
Purchase quantity

ab einer Platte prompt lieferbar
even one sheet promptly available from stock
andere Oberflächen, Träger und Formate auf Anfrage
additional materials, carriers and sizes on demand

K o n ta k t
c o n ta c t
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Muster und Vertrieb durch

Organoid Technologies wurde bisher mit folgenden
Preisen ausgezeichnet (Stand November 2013).
Organoid Technologies has been awarded with the
following prizes (as of November 2013)

