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

Wildspitze*
Almheu Aus 1.700m seehöhe 
Am Fusse der Wildspitze
alpine Hay grown at 1,700 
meters a.s.l.

bamboart*
BAumFlechte mit  r inde
Beard licHen witH Bark

honf*
hAnFschäBen, FAsern  
und nussschAlen
Hemp sHives, fiBres  
and nut Husks

pfeffarminz**
pFeFFerminzstängel
peppermint stalks 

rindä*
groB gehAckte r inde
Bark crusHed

birkä*
BirkenBlätter
BircH leaves

Wollä
Wolle vom tiroler BergschAF
wool from tHe tyrolean  
mountain sHeep

kakau**
kAkAoschAlen
cocoa Husks 

roscht
Fe in gemAhlende r inde
Bark ground

skelettblattla
skelettierte riesenBlätter
skeletton giant leaves

laWendl**
lAvendelstängel und Blüten
lavender stalks and Blossom

roasa**
rosenBlütenBlätter mit knospen
rose petals and roseBuds
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dekorbeschichtungen

»organoide dekorbeschichtungen zeichnen sich durch 
ihre natürlichkeit und Authentizität aus und ermöglichen 
ein neues erleben natürlicher Ausgangsmaterialien mit 
allen sinnen. 

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 –

decorative coatings

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

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 sustain- 
able 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 bio- 
cides, 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 –
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»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.«
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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

pflege- und  
Verarbeitungsrichtlinien

organoide® oberflächen bestehen aus natürlichen pflanz
lich en Ausgangsstoffen, sind unbehandelt und unterliegen  
daher natürlichen Alterungsprozessen durch uv–licht. sie 
behalten weitgehend ihre natürlichen eigenschaften (z. B. 
duft, haptik). 

es ist natürlich, dass sich bei unbehandelten oberflächen  
einzelne partikel aus der Fläche lösen können. Für erhö
hten schutz vor umwelteinflüssen können die oberflächen 
wie holzfaserplatten lackiert, geölt, gewachst oder im 
prägniert  werden. unbedingt vorversuche an musterstü
cken durchführen! organoide® oberflächen und Farbtöne 
können auf grund 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  
her  kömm liche dekorfurniere auf trägerplatten mit einer 
mindest stärke 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. 

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. 

Handling and  
Maintenance guidelines

organoid® surfaces are made from natural raw materi-
als are untreated and therefore subject to natural aging 
processes due to uv light. they largely retain their natural 
properties like smell and surface feel.

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 de-
grees celsius. as a release agent to contact surfaces use 
the wrapping paper as release paper and the provided tex-
tile 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, mois-
ture 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.
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orgAnoid technologies Wurde Bisher mit Folgenden  
preisen Ausgezeichnet (stAnd novemBer 2013).
organoid tecHnologies Has Been awarded witH tHe  
following prizes (as of novemBer 2013)


