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Moose zählen zu den ältesten Pflanzen auf unserem Planeten. Mit etwa 
16.000 verschiedenen Arten weltweit sind die immergrünen wurzellosen 
Sporenpflanzen ein Musterbeispiel für Biodiversität. Aber auch Moose 
reagieren sensibel auf die massiven Eingriffe in ihre Lebensräume.  
Die Erde ist in eine neue Phase ihrer Existenz eingetreten, die Wissen- 
schaftler das Anthropozän nennen, das Zeitalter des Menschen.

Vor 20.000 Jahren bestand die Menschheit aus weniger als einer 
Million Jägern und Sammlern auf dem gesamten Globus. Ende 2022 
bevölkern acht Milliarden Menschen die Erde. Während wir seinerzeit 
noch im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und im Gleichgewicht  
mit der Natur lebten, bestimmen wir heute deren Überleben.  
Wir müssen etwas tun. Jetzt!

Mosses are among the oldest plants on Planet Earth. The evergreen 
rootless spore plants are a prime example of biodiversity, with around 
16,000 different species worldwide. However, mosses react sensitively 
to our massive incursions into their habitats. Earth has entered a new 
phase which scientists refer to as the Anthropocene epoch, the Age  
of Man.

20,000 years ago, humanity consisted of fewer than a million hunter-
gatherers scattered across the globe. By the end of 2022, eight billion 
humans will inhabit our planet. While we previously lived within the 
limits of available resources and in balance with nature, we now hold 
its fate in our hands. 
We need to take action – now!
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EINLEITUNG  
“BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE HAPPEN”



Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist für die Stabilität unserer Welt 
essenziell und verlangt der Menschheit nie dagewesene Anstren-
gungen ab. 60 % der Erdbevölkerung werden bis 2030 in städtischen 
Gebieten leben. Urbanisierung, Klimawandel, Hitzestress, Wasser-
knappheit und Luftverschmutzung schreiten ungebremst voran.

Bei hydroflora® setzen wir uns täglich dafür ein, dass biophile 
Ideen wieder stärker in den Fokus rücken. Bei der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen und Lebensräumen. In der Innenarchitektur. Bei der 
Städteplanung. Biophilic Design als Ausdruck einer notwendigen 
Wiederbelebung der ständigen Verbindung von Mensch und Natur.

Ihr Hydroflora-Team 

The stability of our world depends on the preservation of biological 
diversity, which requires unprecedented effort by mankind. 60 % of the 
world‘s population will be living in urban areas by 2030. Urbanisation, 
climate change, heat waves, water scarcity and air pollution are now 
progressing unchecked.

At hydroflora®, we work hard every day to shine a spotlight on bio-
philic concepts, for example when designing workplaces and living 
spaces and in interior design and urban planning. Biophilic design is 
an expression of the need to revitalise the constant connection bet-
ween man and nature.

Your Hydroflora Team

Kai-Uwe Funk
Geschäftsführer

Managing Director

Matthias Beer
Geschäftsführer 

Managing Director
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NATUR NACHHALTIG ERLEBBAR MACHEN
CREATING A SUSTAINABLE NATURAL EXPERIENCE

Unsere Designobjekte aus echten, natürlich konservierten Pflanzen und Moosen fertigen wir mit 
viel Hingabe und fachlichem Know-how. Achtsamkeit bei der Qualität und Nachhaltigkeit bei der 
Verarbeitung genießen dabei einen besonders hohen Stellenwert. Das zeigt sich bereits bei der 
sorgfältigen Auswahl und Herkunft der Materialien. Unsere Islandmoose werden überwiegend  
auf Moosfarmen in Norwegen, Schweden und Finnland im kontrollierten Anbau gezüchtet. 
Alle anderen Moose und konservierten Pflanzen stammen aus unterschiedlichen Regionen in 
Südeuropa. Besondere Merkmale: Chemiefreie Konservierung, Färbung mit Lebensmittel- und 
Kosmetikfarbe, allergieneutral.

We create our designer pieces using real, naturally preserved plants and mosses with dedication 
and professional expertise. Attention to quality and sustainability are particularly important 
aspects of our design process. We begin with the careful selection and sourcing of materials.  
Our reindeer mosses are mainly grown on moss farms in Norway, Sweden and Finland using  
controlled cultivation. All other mosses and preserved plants are sourced from various regions  
in Southern Europe. They are non-allergenic and are preserved using a chemical-free process  
and coloured using food and cosmetic dyes.
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MOOSWÄNDE UND IHRE  
NATÜRLICHEN EIGENSCHAFTEN
MOSS WALLS AND THEIR NATURAL PROPERTIES

Unsere Objekte bestehen zu 100 % aus nachhaltigem, handverlesenem Naturmaterial.  
Durch eine spezielle Konservierung behalten die Pflanzen und Moose über Jahre ihren  
natürlichen Look und sorgen mit ihrer frischen Ausstrahlung für eine angenehme  
Raum-Atmosphäre.

Lärm und Schall in geschlossenen Räumen können die Moos-Elemente bis zu 70 %  
reduzieren und auch das Raumklima profitiert enorm. Denn Moose sind in der Lage,  
selbständig die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen  
und wieder abgeben. Dadurch entsteht ein permanent humides Klima.

Our products are made of 100 % sustainable, hand-picked natural materials. The plants  
and mosses are preserved using a special process which maintains their natural beauty  
for years, creating a pleasant atmosphere with their fresh radiance.

The moss elements reduce noise by up to 70 % in closed rooms and also hugely improve  
the air quality in the room. Mosses are able to independently regulate humidity by  
absorbing and releasing moisture. This maintains a constantly stable humidity level.
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Voraussetzungen, Empfehlungen und Tipps. Was Sie  
wissen müssen und was bei der Planung beachtet  
werden sollte. 

● Mooswände sollten über einen längeren Zeitraum  
keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

● Alle Moose und Pflanzenwände benötigen eine relative 
Luftfeuchtigkeit zwischen 30 – 70 %, damit die Natur-
materialien nicht austrocknen oder brüchig werden.

● Mooswände sollten nicht in unmittelbarer Nähe von 
Wärmequellen installiert werden, da Wärme zur Aus-
trocknung des Mooses führen kann.

● Die Montagewand sollte eine Traglast von 15 – 20 kg/m2 
aufweisen.

● Die Trägerplatten, auf denen die Moose oder Pflanzen 
aufgebracht sind, werden mit der Wand verschraubt 
und können jederzeit wieder abgenommen werden.

● Für eine Effektbeleuchtung sollte wärmearme LED-
Technologie eingesetzt werden, damit die Moose oder 
Pflanzen keinen Schaden nehmen.

● Alle Moos- und Pflanzenwände können individuell nach 
Maß gefertigt werden.

● Alle Moos- und Pflanzenwände sind für eine Green-
Building-Zertifizierung nach BREEAM®, LEED®, DGNB 
und BNB zugelassen.

● Die Mooswände können in Brandschutzklasse B1 – 
„schwer entflammbare Baustoffe“ – geliefert werden.

● Konservierte Moose behalten etwa 3 – 4 Monate ihren 
typischen natürlichen Eigengeruch, der sich mit der Zeit 
abschwächt.

● Mit speziellen Fertigsystemen aus Islandmoos können 
Sie Säulen und gebogene Wände verkleiden oder indi-
viduelle Formen in unterschiedlichen Farben realisieren, 
die Ihr Corporate Design glänzen lassen.

Requirements, recommendations and tips. What you 
need to know and consider when planning.

● Moss walls should not be exposed to direct sunlight  
for extended periods of time.

● All mosses and plant walls require a relative humidity  
of between 30 and 70 % to prevent the natural materials 
from drying out or becoming brittle.

● Moss walls should not be installed in close proximity  
to sources of heat, as heat can lead to dehydration of 
the moss.

● The wall used to mount the moss display should have 
a load capacity of 15 – 20 kg/m2.

● The mosses and plants are attached to support plates, 
which are screwed to the wall and can be removed  
at any time.

● Low-heat LED technology should be used for effect 
lighting to ensure that the mosses and plants are not 
harmed.

● All moss and plant walls can be made to measure.

● All moss and plant walls are approved for green 
BREEAM ®, LEED®, DGNB and BNB building certification.

● The moss walls can be supplied in fire protection class 
B1 – “flame-resistant building materials”.

● Preserved mosses keep their typical natural scent for 
approximately 3 – 4 months and it will fade over time.

● Cover columns or curved walls or create individual  
shapes in different colours using our special ready-
made systems with reindeer moss to make your  
corporate design shine.

WICHTIGE PLANUNGSHILFEN FÜR IHRE MOOSWÄNDE
IMPORTANT PLANNING GUIDE FOR YOUR MOSS WALLS
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BIOPHILIC DESIGN / 1

Keine andere Farbe wird intuitiv so eindeutig mit 
einer Sache assoziiert wie Grün mit der Natur. 
Manche bezeichnen sie als die Farbe der Mitte.  
Für andere steht sie als Metapher für Vollkom-
menheit, denn ihr Anblick ist niemals ermüdend, 
sondern bringt uns zurück in die Balance, bevor 
neue Eindrücke unsere Sinne fordern. Biophilia 
nannte der deutsch-amerikanische Psychoanaly-
tiker und Sozialphilosoph Erich Fromm die Sehn-
sucht und Liebe des Menschen zur Natur, zum 
Lebendigen, zum Leben. 

Nach dessen Tod entwickelte der amerikanische 
Evolutionsbiologe Edward O. Wilson auf der 
Basis von Fromms Überlegungen die Biophilia-
Hypothese, in der er vom „menschlichen Be- 
dürfnis“ sprach, „sich mit anderen Lebewesen  
zu verbinden“. Diese besondere Liebe zur Natur 
ist Bestandteil unserer DNA und ein Ergebnis  
aus Jahrtausenden biologischer Evolution. Sie 
bricht sich Bahn, wenn wir nach einem anstren-
genden Arbeitstag durch den Wald spazieren, 
vertreibt unmittelbar unseren Stress, wenn wir 
im lang ersehnten Urlaub aufs Meer schauen 
und unsere Aufmerksamkeit dem Geräusch der 
Wellen folgt, bereitet uns ein Wohlgefühl, wenn 
nach einem langen dunklen Winter der Frühling 
zu duften beginnt. Obwohl all das unwillkür-
lich, beinahe unbewusst geschieht, droht uns 

in einer immer urbaner werdenden Welt mit all 
ihren Klima-Herausforderungen diese ureigene 
Bindung verloren zu gehen. Der Mensch hat sich 
entfremdet.

Bei hydroflora® haben wir uns schon früh mit 
zentralen Fragen befasst. Wie bringen wir die 
Natur in den Alltag des Menschen zurück? Wie 
sieht der Arbeitsplatz von morgen aus und sollte 
ein solcher Ort anders beschaffen sein als andere 
Räume, in denen Menschen leben? Wie können 
wir Gebäude zukunftsfähig gestalten und wie 
können wir das Leben in unseren Städten auf  
einfache Weise verbessern?

Die Antworten auf all diese Fragen finden wir  
im Konzept des Biophilic Designs, das sich dem 
Leitgedanken verpflichtet, in Architektur, Innen-
raumgestaltung und Städteplanung alles zu 
tun, um die angeborene Verbundenheit des 
Menschen mit der Natur zu verbessern. Denn 
diese Verbundenheit tut uns gut, steigert unser 
physisches und psychisches Wohlbefinden, för-
dert unsere Kreativität und reduziert unseren 
Stress, wie zahlreiche wissenschaftliche Studien 
belegen. Biophilic Design bildet das Fundament 
für die Produktwelten von hydroflora®.
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People intuitively associate green with nature. 
Some refer to it as the most balanced colour.  
For others, it is a metaphor for perfection, as it  
is never tiring to look at and helps to bring us 
back into balance before new visual impressions 
challenge our senses. The German-American  
psychoanalyst and social philosopher Erich 
Fromm coined the term ‘biophilia’, which refers 
to man‘s longing for and love of nature, living 
things and life in general.

After Fromm’s death, the American evolutionary 
biologist Edward O. Wilson continued his work  
by developing the biophilia hypothesis, in which 
he spoke of the “human urge” to “to affiliate  
with other forms of life”. This special love for 
nature is in our DNA as a result of thousands 
of years of biological evolution. This is what we 
experience when we take a stroll through the 
forest after a hard day‘s work, how our stress 
immediately dissolves away when we gaze at the 
ocean on a long-awaited holiday and focus on the 
sound of the crashing waves and the feeling of 
well-being we get when we smell the first signs  
of spring after a long, dark winter. Although all of 
this happens involuntarily, almost unconsciously, 
we are at risk of losing this special bond in our 
increasingly urban world with all its climate chal-
lenges. Mankind has alienated itself from nature.

At hydroflora®, these are the key themes we 
focussed on right from the start. How can we 
bring nature back into our everyday lives? What 
will the workplace of tomorrow look like and 
should workplaces be designed in a different way 
to other living spaces? How can we make buil-
dings sustainable and how can we easily improve 
the standard of life in our cities? 

We can find the answers to all of these questions 
in the concept of biophilic design, which is com-
mitted to the guiding principle of fully gearing 
architecture, interior design and urban plan-
ning towards the innate connection between 
humans and nature. Numerous scientific studies 
have shown that this connection is good for us, 
increases our physical and mental well-being, 
promotes our creativity and reduces stress. 
Biophilic design forms the foundations for the 
hydroflora® range of products.
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Um Ihnen die Orientierung in diesem Katalog  
und den Zugang zu unseren Mooswand-Pro-
dukten und -Raumteilern zu erleichtern, haben  
wir diese nach Größe und Mobilität sortiert.

Sie finden Ihre individuelle Mooswand-Lösung, 
indem Sie ein Thema z. B. gezielt nach der 
Größe Ihres Vorhabens auswählen. Handelt es 
sich eher um ein kleines Arrangement, dass  
Sie flexibel in Ihrem Büro realisieren möchten? 
Dann sind Sie im blauen oder violetten Bereich 
am besten aufgehoben und blättern direkt 
zu den Kapiteln 1 und 2 (mobile Mooswand-
Raumteiler). 

Sie wollen eher große Räume oder Foyers ge-
stalten? Dann sind Sie im roten oder gelben 
Bereich richtig und informieren sich in den 
Kapiteln 3 und 4 (immobile Mooswände). 

Die Farbkodierungen unserer Produktgruppen 
begleiten Sie durch den kompletten Mooswand- 
Katalog. Sie finden sie auf jeder Seite oben 
links oder rechts zusammen mit der Kapitel- 
bezeichnung.

Wenn Sie die ganze Mooswand-Welt von 
hydroflora® kennenlernen möchten, dann las-
sen Sie sich einfach in der Reihenfolge von den 
kleinsten zu den größten Objekten durch die 
Seiten treiben – blättern und inspirieren lassen!

ÜBERSICHT MOOSWAND-PRODUKTE
OVERVIEW OF MOSS WALL PRODUCTS

We have sorted our products by size and mobi-
lity in order to make it easier to find your way 
around this catalogue and our full range of 
moss wall products and room dividers. 

Discover your individual moss wall solution by 
specifying a requirement, e.g. the size of your 
project. Are you looking for a small arrange-
ment to use flexibly around your office? You  
will find suitable solutions in the blue and violet 
sections, where you can browse mobile moss 
wall room dividers in Chapters 1 and 2.

Do you want to design a display for a larger 
room or foyer? Turn to the red and yellow sec-
tions to learn more about immobile moss walls 
in Chapters 3 and 4. 

The colour coding for our product groups is 
used throughout the moss wall catalogue. They 
are displayed at the top of every page on the 
left or right, together with the chapter name.

If you are interested in viewing the entire 
hydroflora® range of moss walls, simply browse 
through the products in order from smallest to 
largest and take a look at all of the different 
options for inspiration!

1. 
Möbelaufsätze
/ Additional furniture 

1.1 Moos-Divider / Moss divider 2.1 Freestanding Wall

2.2 Mobile Mooswand / Aluminiumrahmen 
 / Mobile moss wall / aluminium frame

2.  
Mobile Raumteiler
/ Mobile room dividers

MOBILE MOOSRAUMTEILER
MOBILE MOSS ROOM DIVIDERS

FREISTEHEND / FREE-STANDING

VARIABLE PLATZIERUNG / VARIABLE PLACEMENT

BIS 170 cm HÖHE / UP TO 170 CM IN HEIGHT
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2.1 Freestanding Wall

2.2 Mobile Mooswand / Aluminiumrahmen 
 / Mobile moss wall / aluminium frame

3.1 Islandmoos-Wände / Flexi / Reindeer moss walls / flexi

3.2 Islandmoos-Wände / Panel / Reindeer moss walls / panel

3.3 Mooswände auf MDF / Moss walls on MDF

3.4 System-Anfertigung / System manufacturing

3.5 Mooswände mit Logo / Moss walls with logo

3.  
2D-Wände / Design-Wände
/ 2D walls / Designer walls

IMMOBILE MOOSWÄNDE
FIXED MOSS WALLS

AN BAUTEILEN FEST VERANKERT / FIRMLY ANCHORED TO COMPONENTS 

VARIABEL FORMBAR / VARIABLE SHAPES

OHNE GRÖßENEINSCHRÄNKUNG / NO SIZE LIMITATIONS

4.1 Kurven und Formen / Curves and shapes

4.2 Design-Mooswände / Designer moss walls

4.  
3D-Körper und unregelmäßige Wandflächen
/ 3D solids and irregular wall surfaces



14 hydroflora® KOLLEKT ION MOOSWÄNDE

1.
MÖBELAUFSÄTZE
ADDITIONAL FURNITURE
1.1 MOOS-DIVIDER MOSS DIVIDER
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1.1 SIDEBOARD AUFSATZ HF1.1 MOOS-DIVIDER 
 MOSS DIVIDER

50 x 70 cm / Islandmoos 
/ Reindeer moss

Rahmen/Frame  

50 x 70 cm / Waldmoos 
/ Flat moss

Rahmen/Frame  

MEHR GRÜN, MEHR WOHLBEFINDEN
MORE GREEN, MORE WELLBEING
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1.1 SIDEBOARD AUFSATZ HF1.1 MOOS-DIVIDER 
 MOSS DIVIDER

Wer behauptet, dass Raum- oder Arbeits-
platz-Teilung immer langweilig aussehen 
muss? Egal, ob in Schwarz, in Weiß oder 
in einer beliebigen RAL-Farbe – als Schreib- 
tisch- oder Möbelaufsatz macht unser Moos- 
Divider im lackierten Holzrahmen stets eine 
elegante Figur. Für weniger Stress, mehr  
Wohlbefinden und bessere Konzentrations-
fähigkeit am Arbeitsplatz. 

Dividers for rooms and workspaces don‘t 
have to be boring. Our moss divider with a 
lacquered wooden frame can be attached 
to a desk or piece of furniture and always 
makes an elegant impression, whether in 
black, white or any RAL colour. For less 
stress, more well-being and a better ability  
to concentrate at your workplace. 

17

50 x 70 cm / Wald- und Kugelmoos 
/ Flat and ball moss

              Rahmen/Frame
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1.1 MOOS-DIVIDER 
 MOSS DIVIDER
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Moos-Divider / Moss divider

Maße BxHxT (cm) 
/ Dimensions WxHxD 

70 x 60 x 10

   

Sockelmaße BxHxT (cm) 
/Base dimensions WxHxD 

 75 x 20 x 4 

Farbe*/ Colour  

Waldmoos
/ Flat Moss Art.-Nr. 36042000

Kugelmoos
/ Ball Moss Art.-Nr. 36042005

Wald-, Kugelmoos
/ Flat and Ball Moss   Art.-Nr. 36042010

Islandmoos Hellgrasgrün
/ Reindeer Moss Light Grass Green  Art.-Nr. 36042015

Islandmoos Frühlingsgrün
/ Reindeer Moss Spring Green Art.-Nr. 36042020

Islandmoos Moosgrün
/ Reindeer Moss Moss Green Art.-Nr. 36042025

Islandmoos Mittelgrün
/ Reindeer Moss Medium Green Art.-Nr. 36042030

2 Farben Island- mit Kugelmoos
/ 2 colour Reindeer Moss with Ball Moss Art.-Nr. 36042035

* Sockel und Rahmen auch in jeder beliebigen RAL-Farbe  
 als Sonderlackierung möglich. Vollholz-Rahmen. 

* Base and frame also available in any RAL colour as a  
 special finish. Solid wood frame.

1.1 MOOS-DIVIDER 
 MOSS DIVIDER

MÖBELAUFSÄTZE
ADDITIONAL FURNITURE



2.
MOBILE RAUMTEILER
MOBILE ROOM DIVIDERS

2.1 FREESTANDING WALL

2.2 MOBILE MOOSWAND / ALUMINIUMRAHMEN 
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME
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Als Bausatz mit beidseitig beklebten Moos-Elementen  
sorgt unser freistehender Raumteiler für ein Höchstmaß  
an Flexibilität. Seine akustik-reduzierenden Eigenschaften 
minimieren störenden Lärm und Schallgeräusche und  
auch die Brandschutz-Zertifizierung A erfüllt er spielend.

As a kit with moss elements glued on both sides, our  
free-standing room divider provides maximum flexibility.  
Its acoustic-reducing properties minimise disruptive noise 
and it easily meets fire protection certification A.

22

2.1 FREESTANDING WALL

PANEL MOOSWAND  
PANEL MOSS WALL
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2.1 FREESTANDING WALL

PANEL MOOSWAND  
PANEL MOSS WALL

Gewebeplatte
Mesh base

Moos-Schicht
Moss layer

Konstruktionsprofil (Aluminium)
Construction profile (aluminium)

Fußplatte und Rahmen (Metall lackiert)
Base plate and frame (painted metal)

1

2

3

4



Der bewegliche Raumteiler wird aus 40 x 60 cm 
kleinen Modulen bis zu einer maximalen Höhe von 
160 cm und einer maximalen Breite von 180 cm 
zusammengefügt. So arbeitet man im Sitzen stets 
geschützt, hat im Stehen aber wieder die volle 
Raumübersicht. Fußplatte und Rahmen aus lackier-
tem Metall sorgen für die nötige Stabilität. 

This free-standing room divider is available in small  
40 x 60 cm modules up to a maximum height of  
160 cm and a maximum width of 180 cm. Choose 
the perfect solution to provide privacy while you  
are working, but a full overview of the room when 
you stand up. The base and frame made of painted 
metal provide the necessary stability.

24

2.1 FREESTANDING WALL

Panel-Modul 40 x 60 cm



Beinahe monolithisch steht er da und macht keine 
Kompromisse, wenn es um ästhetische Raumteilung, 
Schallreduktion und mehr Wohlbefinden in einer zeit- 
gemäßen Arbeitsplatzumgebung geht. Denn der An- 
blick von natürlichem Moos wirkt nicht nur beruhigend, 
sondern fördert auch das innere Balance-Gefühl und  
steigert nachweislich Konzentration und Produktivität. 

It stands there almost monolithically as an aesthetic  
room divider with no compromises, reducing noise  
levels and increasing wellbeing in a contemporary work-
place environment. The sight of natural moss not only  
has a calming effect, but also promotes a feeling of  
inner balance and demonstrably increases concentra- 
tion and productivity.

2.1 FREESTANDING WALL
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Diese freistehende Mooswand ist in 4 Größen erhältlich und verfügt 
über einen stabilen Fuß und Rahmen aus graubraun (RAL 8019) oder 
weiß lackiertem Metall. Eine spezielle Füllung sorgt für weniger Lärm. 

This free-standing moss wall is available in four sizes and features a 
sturdy base and frame in RAL 8019 grey brown or white painted metal. 
A special filling reduces noise levels.
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2.1 FREESTANDING WALL

PANEL MOOSWAND AKUSTIK  
PANEL MOSS WALL ACOUSTICS



Der Aufbau ist einfach, aber effektiv. Akustikabsorbierende 
Matten im Inneren steigern die Schallreduktion von 50 % 
auf 70 %. Außen sorgt das Farbspiel unserer natürlichen 
Islandmoose für Freude. Hier haben Sie die Wahl zwischen 
Hellgrasgrün, Frühlingsgrün, Moosgrün oder Mittelgrün. 

The design is simple but effective. Acoustic-absorbing mats 
inside increase noise reduction from 50 % to 70 %. On the 
outside, the selected colours interact with our natural rein-
deer moss to create a joyful display. Choose between light 
grass green, spring green, moss green or medium green.

Konstruktionsprofil (Aluminium)
Construction profile (aluminium)

Akustik-Schicht
Acoustic layer

Lochblech (Metall)
Perforated sheet (metal)

Moos-Schicht auf Metallplatte
Moss layer on metal plate

1

2

3

4

2.1 FREESTANDING WALL
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SCHALLDÄMMUNG: SCHICHTEN SOUND INSULATION: LAYERS
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2.1 FREESTANDING WALL

Maße BxH (cm) 
/ Dimensions WxH 

120 x 120 180 x 120 120 x 160 180 x 160 

Sockelmaße BxH (cm) 
/ Base dimensions WxH 

120 x 45 180 x 45 120 x 45 180 x 45

Gewicht (kg)*/ Weight 55,00 82,50 73,00 110,00

Farbe / Colour      **      **      **      **

Islandmoos Hellgrasgrün
/ Reindeer Moss Light Grass Green  Art.-Nr. 36043000 36043005 36043010 36043015

Islandmoos Frühlingsgrün
/ Reindeer Moss Spring Green Art.-Nr. 36043020 36043025 36043030 36043035

Islandmoos Moosgrün
/ Reindeer Moss Moss Green Art.-Nr. 36043040 36043045 36043050 36043055

Islandmoos Mittelgrün
/ Reindeer Moss Medium Green Art.-Nr. 36043060 36043065 36043070 36043075

Panel Mooswand / Panel moss wall

* Gewicht mit Sockel.  
** Sockel und Rahmen in der Farbe Weiß (RAL 9010) oder Graubraun RAL 8019. 

* Weight with base. 
** Base and frame in white (RAL 9010) or grey-brown RAL 8019.
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2.1 FREESTANDING WALL

Maße BxH (cm) 
/ Dimensions WxH 

120 x 120 180 x 120 120 x 160 180 x 160 

Sockelmaße BxH (cm) 
/ Base dimensions W x H 

120 x 45 180 x 45 120 x 45 180 x 45

Gewicht (kg)*/ Weight 60,00 87,50 78,00 115,00

Farbe / Colour      **      **      **      **

Islandmoos Hellgrasgrün
/ Reindeer Moss Light Grass Green  Art.-Nr. 36043100 36043105 36043110 36043115

Islandmoos Frühlingsgrün
/ Reindeer Moss Spring Green Art.-Nr. 36043120 36043125 36043130 36043135

Islandmoos Moosgrün
/ Reindeer Moss Moss Green Art.-Nr. 36043140 36043145 36043150 36043155

Islandmoos Mittelgrün
/ Reindeer Moss Medium Green Art.-Nr. 36043160 36043165 36043170 36043175

Panel Mooswand Akustik / Panel moss wall acoustics

** Gewicht mit Sockel.  
** Sockel und Rahmen in der Farbe Weiß (RAL 9010) oder Graubraun RAL 8019. 

* Weight with base. 
** Base and frame in white (RAL 9010) or grey-brown RAL 8019.
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Maße BxHxT (cm) 
/ Dimensions WxHxD 

120 x 160 x 6      

Sockelmaße BxHxT (cm) 
/Base dimensions WxHxD 

125 x 38 x 4

Gewicht (kg)* / Weight 51,04

Farbe** / Colour  

Waldmoos
/ Flat Moss Art.-Nr. 36044000

Kugelmoos
/ Ball Moss Art.-Nr. 36044005

Wald-, Kugelmoos
/ Flat and Ball Moss   Art.-Nr. 36044010

Islandmoos Hellgrasgrün
/ Reindeer Moss Light Grass Green   Art.-Nr. 36044015

Islandmoos Frühlingsgrün
/ Reindeer Moss Spring Green  Art.-Nr. 36044020

Islandmoos Moosgrün
/ Reindeer Moss Moss Green  Art.-Nr. 36044025

Islandmoos Mittelgrün
/ Reindeer Moss Medium Green  Art.-Nr. 36044030

2 Farben Island- mit Kugelmoos
/ 2 colour Reindeer Moss with Ball Moss Art.-Nr. 36044035

Mooswand mit Holzrahmen 

/ Moss wall with wooden frame

2.1 FREESTANDING WALL

* Gewicht mit Sockel.  
** Sockel und Rahmen auch in jeder beliebigen  
 RAL-Farbe als Sonderlackierung möglich. 

* Weight with base. 
** Base and frame also available in any 
 RAL colour as a special finish.



120 x 160 cm / Waldmoos 
/ Flat moss

Rahmen/Frame  

120 x 160 cm / Wald- und Kugelmoos 
/ Flat and ball moss

Rahmen/Frame  

May we introduce our most cost-effective mobile moss wall 
option? One size, but many optional variations. The wooden 
frame and base plate are available in any matt or gloss RAL 
colour, and the surfaces can be combined with any of our 
moss types. This moss wall model does not include built-in 
rollers in the base plate, but can be set up anywhere.

120 x 160 cm / Islandmoos* 
/ Reindeer moss*

Rahmen/Frame  

Dürfen wir vorstellen? Der günstigste Weg zu Ihrer mobilen 
Mooswand! Ein Maß, aber viele Variationsmöglichkeiten. 
Holzrahmen und Sockelplatte können in allen RAL-Farben 
matt oder glänzend lackiert, und die Oberflächen mit allen 
Moosarten kombiniert werden. Dieses Mooswand-Modell 
verfügt nicht über eingearbeitete Rollen in der Bodenplatte, 
kann aber flexibel aufgestellt werden.

2.1 FREESTANDING WALL

MOOSWAND MIT HOLZRAHMEN  MOSS WALL WITH WOODEN FRAME

* Gewicht mit Sockel.  
** Sockel und Rahmen auch in jeder beliebigen  
 RAL-Farbe als Sonderlackierung möglich. 

* Weight with base. 
** Base and frame also available in any 
 RAL colour as a special finish.

* Islandmoos in Sonderfarben  
 möglich (s. S. 45).

* Reindeer moss is available  
 in special colours (see p. 45).
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Mobile Moos-Raumteiler lassen sich flexibel aufstellen 
und verschieben. Dadurch können Räume immer wieder 
neu entdeckt werden und sich den Erfordernissen an-
passen. Und die natürlichen Grüntöne gehen eine nahezu 
perfekte Symbiose mit jedem Einrichtungsstil ein.

Mobile moss room dividers can be set up and moved 
anywhere. This allows you to rearrange rooms over and 
over again, depending on your requirements. And the 
natural shades of green form an almost perfect symbiosis 
with any furnishing style.

2.2 MOBILE MOOSWAND / ALURAHMEN
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME
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2.2 MOBILE MOOSWAND / ALURAHMEN
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME

STILVOLL BIS IN DIE DETAILS  
STYLISH DOWN TO THE SMALLEST DETAIL
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In diesen Ausführungen bieten Ihnen die in den Sockel eingearbei- 
teten Kugelrollen noch mehr Komfort und Mobilität. Kombinieren  
Sie unsere Moose mit verschiedenen Rahmen-Lackierungen oder  
Sockel-Varianten und finden Sie Ihren persönlichen Favoriten. 

In these models, the ball casters integrated into the base provide  
additional convenience and mobility. Combine our mosses with  
different frame finishes or base variants to create your personal  
favourite.

120 x 160 cm 
Wald-, Kugelmoos 
/ Flat and ball moss

Rahmen/Frame  

120 x 160 cm 
Kugelmoos 
/ Ball moss

Rahmen/Frame  

120 x 160 cm 
Islandmoos Sonderfarben* 

/ Reindeer moss special colours*

Rahmen/Frame  

120 x 160 cm 
Verlauf Wald-, Kugelmoos 

/ Gradient flat and ball moss

Rahmen/Frame  

120 x 160 cm 
Islandmoos Moosgrün 

/ Reindeer moss moss green

Rahmen/Frame  

120 x 160 cm 
Islandmoos Hellgrasgrün 

/ Reindeer moss light grass green

Rahmen/Frame  

2.2 MOBILE MOOSWAND / ALURAHMEN
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME

* Islandmoos in Sonderfarben möglich (s. S. 45).

* Reindeer moss is available in special colours (see p. 45).
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2.2 MOBILE MOOSWAND / ALURAHMEN
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME

120 x 160 cm Kugelmoos 
/ Ball moss

Rahmen/Frame  
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Geben Sie Ihrer mobilen Mooswand eine individuelle Note 
und stimmen Sie Rahmen und Sockel nach Ihrem persön-
lichen Geschmack aufeinander ab. Eine Wunschlackierung 
ist in jeder RAL-Farbe möglich. Als Sonderanfertigung ist 
die Sockelplatte auch mit Echtholzfurnier, z. B. in Buche 
oder Nussbaum erhältlich.

Give your mobile moss wall an individual touch and coor-
dinate the frame and base according to your personal 
taste. Choose your own custom design in any RAL colour. 
The base plate is also available with real wood veneer, e.g. 
beech or walnut, as a custom-made product.

Sockel und Rahmen 
schwarz lackiert.

Base and frame  
painted black.

2.2 MOBILE MOOSWAND / ALURAHMEN
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME
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Mobile Mooswand / Aluminiumrahmen mit Rollen  

/ Mobile moss wall / aluminium frame with wheels

Maße BxHxT (cm) 
/ Dimensions WxHxD 

80 x 150 x 6 80 x 170 x 6 100 x 150 x 6 100 x 170 x 6 120 x 150 x 6 120 x 170 x 6

Sockelmaße BxHxT (cm) 
/Base dimensions WxHxD 

80 x 38 x 4 80 x 38 x 4 100 x 38 x 4 100 x 38 x 4 120 x 38 x 4 120 x 38 x 4

Gewicht (kg)* / Weight 28,30 34,30 37,80 42,80 45,40 51,04

Farbe** / Colour            

Waldmoos
/ Flat Moss Art.-Nr. 36045000 36045005 36045010 36045015 36045020 36045025

Kugelmoos
/ Ball Moss Art.-Nr. 36045030 36045035 36045040 36045045 36045050 36045055

Wald-, Kugelmoos
/ Flat and Ball Moss   Art.-Nr. 36045060 36045065 36045070 36045075 36045080 36045085

Islandmoos Hellgrasgrün
/ Reindeer Moss Light Grass Green   Art.-Nr. 36045090 36045095 36045100 36045105 36045110 36045115

Islandmoos Frühlingsgrün
/ Reindeer Moss Spring Green Art.-Nr. 36045120 36045125 36045130 36045135 36045140 36045145

Islandmoos Moosgrün
/ Reindeer Moss Moss Green Art.-Nr. 36045150 36045155 36045160 36045165 36045170 36045175

Islandmoos Mittelgrün
/ Reindeer Moss Medium Green Art.-Nr. 36045180 36045185 36045190 36045195 36045200 36045205

2 Farben Island- mit Kugelmoos
/ 2 colour Reindeer Moss with Ball Moss Art.-Nr. 36045210 36045215 36045220 36045225 36045230 36045235

* Gewicht mit Sockel.  
** Sockel und Rahmen auch in jeder beliebigen RAL-Farbe als Sonderlackierung möglich.  
 Sockelplatte auch mit Echtholzfurnier als Sonderanfertigung möglich.

* Weight with base. 
** The base and frame are also available in any RAL colour as a special finish. 
 The base plate is also available with real wood veneer as a custom-made product.

Sockel und Rahmen 
weiß lackiert.

Base and frame  
painted white.

2.2 MOBILE MOOSWAND / ALURAHMEN
 MOBILE MOSS WALL / ALUMINIUM FRAME
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3.
2D-WÄNDE / DESIGN-WÄNDE
2D WALLS / DESIGNER WALLS

3.1 ISLANDMOOS-WÄNDE / FLEXI REINDEER MOSS  WALLS / FLEXI

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL REINDEER MOSS  WALLS / PANEL

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF MOSS WALLS ON MDF

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG SYSTEM MANUFACTURING

3.5 MOOSWÄNDE MIT LOGO MOSS WALLS WITH LOGO
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3.1 ISLANDMOOS-WÄNDE  
 / FLEXI
 REINDEER MOSS WALLS / FLEXI
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Grüne Moos-Landschaften, soweit das Auge reicht!  
Mit unseren biegsamen und selbstklebenden Island-
moos-Flexi-Elementen gelingt garantiert jede Wand- 
oder Deckenbegrünung. Die Moos-Paneele sind  
wiederverwendbar und spielen ihre besonderen 
Stärken vor allem bei Wandrundungen oder Säulen 
aus. Ideal auch für Ihren nächsten Messe-Einsatz!

Green moss landscapes as far as the eye can see!  
Our flexible and self-adhesive reindeer moss flexi 
elements can turn any wall or ceiling green. The moss 
panels are reusable and are particularly effective  
when used with wall curves or columns. They are  
also ideal for your next trade fair visit!

MOOSWAND ISLANDMOOS NATURAL
MOSS WALL REINDEER MOSS NATURAL
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3.1 ISLANDMOOS-WÄNDE / FLEXI
 REINDEER MOSS WALLS / FLEXI



SO EINFACH ... SO SIMPLE ...

3.1 ISLANDMOOS-WÄNDE / FLEXI
 REINDEER MOSS WALLS / FLEXI

Kein Bausatz, keine komplizierte Montageanleitung. Sie bringen die flexi-
blen und einfach zu schneidenden Moosmatten einfach mit einer Schere 
in die gewünschte Form. Anschließend können sie auf den Untergrund 
geklebt oder getackert werden. Sie sind nahtlos anzubringen und eignen 
sich aufgrund ihrer Biegsamkeit perfekt für Decken, gewölbte oder große 
Oberflächen. 

43

No kit, no complicated assembly instructions. Simply trim the flexible  
and easy-to-cut moss mats to size with scissors. They can then be glued  
or stapled to the base. They can be applied seamlessly and are perfect  
for ceilings, curved or large areas due to their flexibility.

1

2

Gewebematte   Fabric mat

Moos-Schicht   Moss layer
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Der Anblick von Grün stimuliert unsere angeborene Verbindung 
zur Natur und fördert die innere Ausgeglichenheit und Ruhe.  
Aber Grün ist nicht gleich Grün. Tauchen Sie ein in die Farbwelten 
unserer Islandmoose, und finden Sie den Grünton, der am besten 
zu Ihnen und Ihrem Projekt passt. Entdecken Sie zum Beispiel die 
Lieblingsfarbe unserer Kunden. Etwa 70 % entscheiden sich für 
Hellgrasgrün. Atmen Sie mit den Augen die Beständigkeit des 
klassischen Moosgrüns, lassen Sie sich vom frischen Frühlingsgrün 
verzaubern oder von der Ausstrahlung des aparten Mittelgrüns 
inspirieren. 

The sight of green stimulates our innate connection to nature 
and promotes inner balance and calm. But not all greens are the 
same. Immerse yourself in our reindeer moss range of colours  
and find the shade of green that best suits you and your project. 
For example, discover our customers‘ favourite colours. Around 
70 % opt for light grass green. Breathe in the permanence of clas-
sic moss green with your eyes, be enchanted by the fresh spring 
green or inspired by the radiance of our distinctive medium green.

ISLANDMOOS-FARBWELTEN
REINDEER MOSS COLOUR RANGE

HELLGRASGRÜN

/ LIGHT GRASS GREEN

FRÜHLINGSGRÜN

/ SPRING GREEN

MOOSGRÜN

/ MOSS GREEN

MITTELGRÜN

/ MEDIUM GREEN

3.1 ISLANDMOOS-WÄNDE / FLEXI
 REINDEER MOSS WALLS / FLEXI
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OCEAN

FOREST

NEUTRAL

84 CASSIS

87 EUCALYPTUS

DESERT

72 PAPRIKA

B BLACK

86 IRIS

64 PISTACHIO

57 RED PEPPER

N NATURAL

85 LAVENDER

66 GREEN PEPPER

60 CURRY

G GREY

88 AUBERGINE

51 SAFFRON

53 ERICA

81 ANISE

67 MAUVE

63 PINK PEPPER 65 CINNAMON

3.1 ISLANDMOOS-WÄNDE / FLEXI
 REINDEER MOSS WALLS / FLEXI
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3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE  
 / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

 ● SILENCE COMPOSITION

 ● SILENCE NATURE SYMPHONY

 ● SILENCE DUETT

 ● SILENCE ALLEGRO

SilenceCOMPOSITION



Diese natürlichen Islandflechten in  
der Farbe Hellgrasgrün mit ihren 
harmonisch eingearbeiteten Unter-
holzresten aus Astwerk, Rinde und 
Zapfen zaubern einen natürlichen 
Waldboden an ihre vertikalen Wände,  
der auf größeren Flächen besonders 
effektvoll zur Geltung kommt. 

These natural Iceland lichens in light 
grass green with harmoniously inte-
grated undergrowth remnants of bran-
ches, bark and cones conjure up the 
appearance of a natural forest floor  
on vertical walls, which is particularly 
effective in larger areas.

SilenceCOMPOSITION
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Natur pur verkörpert unsere Kreation aus 
Islandflechten in hellem Beige, der tatsäch-
lichen Moosfarbe. Eingearbeitete Zapfen 
und Rindenstücke sowie die unregelmäßige 
Verklebung des Mooses lassen eine leben-
dige Oberfläche entstehen, deren nahtlose 
Verschmelzung mit den dunklen Holztönen 
für ein unwiderstehliches Ambiente sorgt,  
das garantiert niemanden kalt lässt. 100 % 
Natur, von Hand verarbeitet, staubabwei-
send und einfach außergewöhnlich.

Our creation made of Icelandic lichen in 
light beige embodies pure nature, the  
actual original colour of the moss. Incorpo-
rated cones, pieces of bark and irregularly 
patches of moss create a lively surface  
which merges seamlessly with the dark 
wood tones to create an irresistible ambi-
ence, guaranteed not to leave anyone cold. 
100 % natural, processed by hand, dust-
repellent and simply extraordinary.

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

SilenceNATURE SYMPHONY



3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL
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3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

SilenceDUETT



Das Spiel mit den Elementen kann beginnen. 
Kombinieren Sie hell-dunkle oder dunkle Holz- 
dekore mit natürlichem Islandmoos zu vertikalen 
Objekten, die immer individuell, aber nie langwei- 
lig sind. Gerne erstellen wir Ihnen zu unserem 
Wandsystem Entwürfe nach Ihren speziellen 
Vorgaben. 

51hydroflora® KOLLEKT I ON MOOSWÄ ND E

Playing with elements can begin. Combine light-
dark or dark wood decors with natural reindeer 
moss to create vertical display pieces that are 
always individual but never boring. We would 
be happy to create designs for our wall system 
according to your own specifications.

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

SA 01 SA 02 SA 03 SA 04

SA 05 SA 06 SA 07

Paulownia-Baum natur
Paulowina tree natural

Paulownia-Baum blass
Paulowina tree pale
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3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

SilenceALLEGRO
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Unsere streifenartigen Holzleisten können in drei unterschiedlichen 
Längen und zwei verschiedenen Stärken horizontal oder vertikal be-
liebig in Ihre Mooswand integriert werden. Wenn Ihnen Ihre Phantasie 
bei diesem besonderen Material- und Farbspiel Grenzen setzt, helfen  
wir gerne mit softwarebasierten Gestaltungsvorschlägen. 

Our strip-like wooden borders can be integrated horizontally or ver-
tically into your moss wall in three different lengths and two different 
thicknesses. If your imagination wishes to set limits for this special 
play of materials and colours, we would be happy to assist with some 
software-based design suggestions.

Design by  

Architect I. Brioschi

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

SI 01 SI 02

Paulownia-Baum natur
Paulowina tree natural

Paulownia-Baum blass
Paulowina tree pale



54

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL
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Mit dieser Produktlinie können Sie in den Genuss ganz besonde-
rer Akustik-Vorteile kommen, wenn Sie sich für die Ausführung mit 
integrierter Akustik-Matte entscheiden. Die speziell entwickelte 
Zwischenschicht sorgt für 20 % mehr Schallschutz. Die Konstruk- 
tion ist wirksam, aber gewohnt leicht zu handhaben: Während das 
Aluminiumprofil an der Wand montiert wird, werden alle übrigen 
Modul-Schichten einfach draufgeklippt. 

This product line offers some very special acoustic benefits; simply 
choose the version with an integrated acoustic mat. The specially 
developed intermediate layer provides 20 % more sound insula-
tion. The design is effective, yet easy to use: While the aluminium 
profile is mounted on the wall, all other module layers are simply 
clipped on.

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL

LET‘S TALK ABOUT ACOUSTICS

1

2

3

4

Moos-Schicht auf Metallplatte
Moss layer on metal plate

Lochblech (Metall)
Perforated sheet (metal)

Akustik-Schicht
Acoustic layer

Konstruktionsprofil (Aluminium)
Design profile (aluminium)
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Neben unseren klassischen Islandmoos-Farben Hellgrasgrün, Früh-
lingsgrün, Moosgrün und Mittelgrün präsentieren wir Ihnen hier zwei 
zusätzliche Sondermoos-Varianten, die Ihren Mooswänden durch 
die Einarbeitung weiterer natürlicher Materialien eine außergewöhn-
liche Optik verleihen. Bei Silence Composition (auf Basis von Hell-
grasgrün) und Silence Nature Symphony (auf Basis von hellem 
Beige, der tatsächlich ursprünglichen Moosfarbe) sorgen behutsam 
eingearbeitete Rindenstücke, Zapfen und Astwerk für ein waldboden-
gleiches Ambiente, das seine volle Wirksamkeit besonders auf großen 
Flächen ausspielt. 100 % Natur, Handarbeit, staubabweisend.

Alongside our classic reindeer moss colours of light grass green, 
spring green, moss green and medium green, we present two 
additional special moss options that will give your moss walls an 
extraordinary look by incorporating other natural materials. With 
Silence Composition (based on light grass green) and Silence Nature 
Symphony (based on light beige, the actual original colour of the 
moss), carefully incorporated pieces of bark, cones and branches 
create an ambience similar to that of the forest floor, which has a  
particularly effective impact on large areas. 100 % natural, handmade, 
dust repellent.

ISLANDMOOS-FARBWELTEN
REINDEER MOSS COLOUR RANGE

HELLGRASGRÜN

/ LIGHT GRASS GREEN

FRÜHLINGSGRÜN

/ SPRING GREEN

MOOSGRÜN 

/ MOSS GREEN

MITTELGRÜN

/ MEDIUM GREEN

SILENCE COMPOSITION SILENCE NATURE SYMPHONY

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL
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OCEAN

FOREST

DESERT

NEUTRAL

84 CASSIS

87 EUCALYPTUS

72 PAPRIKA

B BLACK

86 IRIS

64 PISTACHIO

57 RED PEPPER

N NATURAL

85 LAVENDER

66 GREEN PEPPER

60 CURRY

G GREY

88 AUBERGINE

51 SAFFRON

53 ERICA

81 ANISE

67 MAUVE

63 PINK PEPPER 65 CINNAMON

3.2 ISLANDMOOS-WÄNDE / PANEL
 REINDEER MOSS WALLS / PANEL
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KUGELMOOS
BALL MOSS

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF

 ● KUGELMOOS BALL MOSS

 ● WALD- UND KUGELMOOS FLAT AND BALL MOSS

 ● ISLANDMOOS REINDEER MOSS

 ● DSCHUNGELWÄNDE JUNGLE WALLS



Mit unseren Mooswänden auf MDF-Trägerplatten blei-
ben keine Wünsche offen! Aus allen Moosarten haben 
Sie die freie Auswahl und können nach Herzenslust 
kombinieren. Dabei ist jedes individuelle Maß mach-
bar, denn mit diesem Mooswand-Aufbau können wir 
millimetergenau arbeiten.

Our moss walls on MDF carrier boards leaves nothing 
to be desired! Choose from all of our moss types and 
combine them to your heart‘s content. Every individual 
dimension is feasible, because we can work with milli-
metre precision with this moss wall structure.
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3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF

IM EINKLANG MIT LICHT UND FORM  IN HARMONY WITH LIGHT AND FORM



When moss walls become part of the architecture, they 
create soulful rooms with character. Timelessness and dura-
bility find their expression in the same invigorating element 
that connects humans and nature. Look at this picture for  
a moment and imagine that there is no moss wall.  
Impressed?

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Wenn Mooswände Teil der Architektur werden, entstehen 
seelenvolle Räume mit Charakter. Zeitlosigkeit und Bestän-
digkeit finden ihren Ausdruck in eben jenem belebenden 
Element, das der Verbindung von Mensch und Natur eine 
Form gibt. Schauen Sie einen Augenblick auf die Abbildung 
und stellen Sie sich vor, die Mooswand würde fehlen. 
Überzeugt?
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KONTRASTE SCHAFFEN HARMONIEN
CONTRAST CREATES HARMONIES

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Der besonderen 3D-Optik des Kugelmooses gelingt im harmonischen 
Zusammenspiel mit den erdigen Brauntönen der Inneneinrichtung ein 
perfektes Stimmungsbild für den Empfang gestresster Mandanten 
und Besucher. 

The special 3D appearance of pole moss in harmonious interaction  
with the earthy brown tones of the interior creates the perfect atmos-
phere to receive stressed clients and visitors.

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF



Runde Moosbilder sind anpassungsfähig und liegen 
im Trend. Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium. 
Alle Moosarten und RAL-Farben sowie verschiedene 
Durchmesser verfügbar.

Round moss pictures are adaptable and trendy. Frame 
made of stainless steel or aluminium. All types of moss and 
RAL colours and a range of diameters are available.
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3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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WALD- UND KUGELMOOS
FLAT AND BALL MOSS

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF



Vorhandenes akzentuieren, nicht Vorhandenem die Bühne bereiten. Wenn wir einen Raum betre-
ten, erkennen wir die Möglichkeiten und verschieben schon mal die Grenzen des Vorstellbaren. 
Erst in der Kombination von Architektur und durchdachten Begrünungskonzepten wird sichtbar, 
was alles möglich ist.
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KONZENTRATION AUFS WESENTLICHE
FOCUS ON THE ESSENTIALS

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF



Accentuate what is already there and prepare the stage for new additions. When we enter a room,  
we recognise the possibilities and sometimes push the boundaries of what is imaginable. The  
possibilities only become apparent when architecture and well thought-out greening concepts  
are considered in combination.
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3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
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ISLANDMOOS
REINDEER MOSS

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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DEZENTER AUFTRITT, GROßE WIRKUNG!
DISKREET APPEARANCE, BIG IMPACT!

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Mit natürlichem Moos setzen wir überall dort Akzente, wo  
eine Arbeit mit normalen Pflanzen nur schwer oder gar nicht 
mehr möglich ist. Wie wär´s zum Beispiel mit Ihrem Firmen-
schriftzug oder einem Logo aus frischem Islandmoos? Stilvoller 
können Sie Ihre Corporate Identity kaum in Szene setzen. 

We can set accents with natural moss wherever working with 
normal plants is difficult or impossible. How about, for example, 
your company lettering or a logo made from fresh reindeer 
moss? There is hardly a more stylish way to showcase your  
corporate identity.

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Wer es gerne etwas wilder mag, bekommt mit  
unserer einzigartigen Dschungelwand einen echten 
Hingucker im Biophilic Design mit Urwaldfeeling. 
Unterschiedliche Pflanzen und Wuchsformen werden  
individuell angeordnet und erzeugen einen impo- 
santen 3D-Effekt. 

If you prefer things a little wilder, our unique jungle  
wall is a real eye-catcher, featuring a biophilic design  
with a jungle feeling. Different plants and growth forms 
are individually arranged to create an impressive  
3D effect.

DSCHUNGELWÄNDE
JUNGLE WALLS

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Jedes Dschungelbild ist ein Unikat  
und kann nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen gestaltet werden.  
Dabei verwenden wir ausschließlich  
100 % echte, konservierte Pflanzen,  
die an Decken, Wänden oder Säulen  
für atemberaubende Seherlebnisse  
sorgen und jeden Betrachter erfreuen.

Each jungle picture is unique and 
can be designed according to your 
wishes and ideas. We only use 100 % 
real preserved plants, which provide 
breath-taking visual experiences on 
ceilings, walls and columns and 
delight every viewer.

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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WELCOME TO THE JUNGLE

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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MOOSARTEN
MOSS SPECIES

WALDMOOS

/ FLAT MOSS

KUGELMOOS

/ BALL MOSS

WALD- UND KUGELMOOS

/ FLAT AND BALL MOSS

2 FARBEN ISLAND- MIT KUGELMOOS

/ 2 COLOUR REINDEER MOSS WITH BALL MOSS

DSCHUNGEL

/ JUNGLE

ISLANDMOOS HELLGRASGRÜN

/ REINDEER MOSS LIGHT GRASS GREEN

ISLANDMOOS FRÜHLINGSGRÜN

/ REINDEER MOSS SPRING GREEN

ISLANDMOOS MOOSGRÜN

/ REINDEER MOSS MOSS GREEN

ISLANDMOOS MITTELGRÜN

/ REINDEER MOSS MEDIUM GREEN

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Mit unseren Mooswänden auf MDF-Trägerplatten sind Sie beson-
ders flexibel und können vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten aus-
schöpfen. Auf Anfrage stehen Ihnen alle Moosarten zur Verfügung 
und Kombinationen aus Wald- oder Islandmoos mit Kugelmoos 
sowie unsere Dschungel-Variante. Spielt Farbe eine wichtige Rolle 
für Sie, empfehlen wir Ihnen unser Islandmoos. Neben den klas-
sischen Varianten Moosgrün, Hellgrasgrün, Frühlingsgrün und 
Mittelgrün können Sie hier alle Farben wählen, die Sie bereits 
auf Seite 57 kennengelernt haben. Lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf! Gerne helfen wir Ihnen dabei, die passende Design-
Kombination für Ihr persönliches Mooswand-Vorhaben zu finden.

Our moss walls on MDF carrier boards are particularly flexible, with 
a wide range of design options. All types of moss, combinations of 
forest or reindeer moss with pole moss and our jungle variant are 
available upon request. If colour is important to you, we recom-
mend our reindeer moss. In addition to the classic variants of moss 
green, light grass green, spring green and medium green, you can 
also choose any of the colours featured on page 57. Let your imagi-
nation run wild! We would be happy to help you find the right 
design combination for your personal moss wall project.

3.3 MOOSWÄNDE AUF MDF
 MOSS WALLS ON MDF
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Strictly speaking, our system manufacturing produces moss 
pictures that we can create for you as a single piece. We 
know from experience that, especially in conference rooms 
and entrance areas, you often need to work with millimetre 
precision so that your moss picture will fit perfectly into the 
local environment.

Bei unseren System-Anfertigungen handelt es sich streng 
genommen um Moosbilder, die wir in einem Stück für Sie 
realisieren können. Aus Erfahrung wissen wir, dass gerade 
in Konferenzräumen oder Eingangsbereichen bisweilen 
millimetergenau gearbeitet werden muss, damit sich das 
Moosbild perfekt in die Gegebenheiten vor Ort einfügt.

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING 

MILLIMETERGENAU GEFERTIGT
ACCURATE TO THE MILLIMETRE



MILLIMETERGENAU GEFERTIGT
ACCURATE TO THE MILLIMETRE
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Für Ihren individuellen Holzrahmen sind Sondermaße im Raster von 
50 – 290 cm in der Breite und 50 – 150 cm in der Höhe realisierbar.  
In diesen Maßen können wir jeden Bildträger bequem per Spedition  
versenden und selbstverständlich alle Moosarten verarbeiten. 
Aus technischen und statischen Gründen lassen sich die Holzrahmen  
leider nicht mit einem Logo oder Schriftzug kombinieren. Für diese 
Fälle empfehlen wir Ihnen eine Aluminium- oder Edelstahl-Variante.  
Alle Preise erhalten Sie auf Anfrage.

HOLZRAHMEN NACH MAß
SPECIAL ORDER / CUSTOM WOODEN FRAMES

For your individual wooden frames, customs sizes are possible  
within a range of 50 – 290 cm wide and 50 – 150 cm high. Within  
these dimensions, we can ship any picture easily by haulier and,  
naturally, make use of any and all of our moss varieties.  
For technical and structural reasons, the wooden frames unfortu- 
nately cannot be combined with a logo or text. For such cases, we  
recommend an aluminium or stainless steel variation. All prices  
are available upon request.
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3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING



Holzrahmen von hydroflora® sind in verschiedenen RAL-Farbtönen lieferbar. Damit 
haben Sie noch mehr Möglichkeiten, Rahmenfarben und Moosarten nach individuellem 
Geschmack zu kombinieren. Wie wäre es z. B. mit Anthrazit – einem warmen, dunklen 
Grauton, der stets für eine edle Ausstrahlung sorgt? Oder einem dezenten Crèmeweiß, 
das einen wunderbar harmonischen Kontrast zum lebendigen Moosgrün setzt? 
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, suchen Sie sich Ihren RAL-Lieblingsfarbton aus  
und besprechen Sie gerne Ihre Wünsche mit uns. 

Wooden frames by hydroflora® are available in a variety of RAL colours. That way, you 
have even more options to combine frame colours and moss varieties according to  
your personal taste. How about, e.g., anthracite – a dark, warm grey tone which always 
exudes a feeling of quality? Or a subtle cream white, which provides a wonderfully  
harmonious contrast to the living moss green? Let your fantasy run wild, select your  
favourite RAL colour and speak to us about your wishes.

Reinweiß matt RAL 9010

Schlamm matt 
ähnlich wie / similar to RAL 7039

Crèmeweiß matt RAL 9001

Tiefschwarz matt RAL 9005

Braun matt 
zwischen / between RAL 7021 – RAL 7022

Anthrazitgrau matt RAL 7016
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Jeder Holzrahmen verfügt über rechtwinklige/gerade Kanten.  
Die Rahmenbreite beträgt 10 mm, die Rahmentiefe 35 mm.

Every wooden frame includes edges which are straight/at right angles.  
The frame width is 10 mm, the frame depth is 35 mm.



Die Trägerplatte jedes Moosbildes  
ist mit ihrem Rahmen fest verbunden  
und bildet somit einen kompletten 
Bildträger. Die Rückseiten sind mit vor- 
montierten Aufhängesystemen für die 
Wandmontage (U-Profile aus Metall) aus-
gestattet. Nicht quadratische Modelle 
können waagerecht oder senkrecht  
aufgehängt werden.

The substrate of every moss picture is 
fixed to your frame to create a complete 
support for the picture. The backs are 
equipped with a pre-installed mounting 
system for wall installation (metal u-channel). 
Models that are not rectangular can be 
hung horizontally or vertically.

Wald-, Kugelmoos 
/ Flat and ball moss

Rahmen/Frame: RAL 9010
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Für Ihren individuellen Edelstahlrahmen sind Sondermaße im Raster  
von 40 – 210 cm in der Breite und 40 – 150 cm in der Höhe realisierbar.  
In diesen Maßen können wir jeden Bildträger bequem per Spedition 
versenden und selbstverständlich alle Moosarten verarbeiten.  
Geben Sie Ihrer Corporate Identity eine exklusive Note und kombi- 
nieren Sie Ihren Rahmen nach Maß mit einem Logo oder einem Schrift-
zug aus Edelstahl oder aus Metall mit einer beliebigen Lackierung aus  
der RAL-Farbtonpalette. Alle Preise erhalten Sie auf Anfrage.

For your individual stainless steel frames, custom sizes are possible 
within a range of 40 – 210 cm wide and 40 – 150 cm high. Within these 
dimensions, we can ship any picture easily by haulier and, naturally, 
make use of any and all of our moss varieties.  
Give your corporate identity an exclusive note and combine your  
frame individually with a logo or text made of stainless steel or  
metal with custom paint from the RAL colour palette. All prices are  
available upon request.

EDELSTAHLRAMEN NACH MAß
SPECIAL ORDER / CUSTOM STAINLESS STEEL FRAMES

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING
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Mit einem Logo oder einem Schriftzug auf Ihrem Moosbild unterstreichen Sie auf einzig- 
artige Weise das Image Ihres Unternehmens. Sie symbolisieren damit nicht nur eine nach-
haltige und umweltbewusste Haltung, sondern hinterlassen bei Kunden und Besuchern 
auch einen bleibenden Eindruck. Aber nicht nur auf Moos machen Logo und Schrift eine 
gute Figur, auch aus Moos können wir individuelle Wünsche realisieren. Seien Sie kreativ  
und setzten Sie mit den repräsentativen Sonderanfertigungen von hydroflora® ein State-
ment. Gerne können Sie Ihre Ideen vorab mit uns besprechen. 

With a logo or text on your moss picture, you highlight your company’s image in a  
unique way, symbolizing not only a sustainable and environ-mentally conscious stance, 
but also making a lasting impression on your customers. But logos and text don’t just 
look good on moss, we can also realize your custom requests in moss. Be creative and 
make a statement with eye-catching special orders from hydroflora®. You are welcome  
to discuss your ideas with us in advance.

Jeder Edelstahlrahmen verfügt über rechtwinklige/gerade Kanten.  
Die Rahmenbreite beträgt hauchdünne 1,5 mm, die Rahmentiefe 60 mm.

Every stainless steel frame includes edges which are straight/at right 
angles. The frame width is 1.5 mm, the frame depth is 60 mm.

Diese Technik ist nur bei Moosbildern möglich!

This technique is only possible with moss pictures!

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING



Eine puristische Gestaltung, die mit weni-
gen Farben auskommt, erreicht erst mit 
starken Kontrasten ihre wahre Größe. Erst 
diese bilden den Ausgangspunkt für eine 
zeitlose, aber stets moderne Harmonie. 
Unsere Moosbilder in Übergrößen kön-
nen in einem Stück gefertigt werden, da 
die Trägerplatten mit den Rahmen fest 
verbunden sind. Auf diese Weise ent-
steht eine lebendige Komposition, die 
das Gesamtbild eines Raumes zu prägen 
vermag.

A puristic design with just a few colours 
will only achieve its full potential with 
strong contrasts. This is the starting  
point for timeless yet continually modern 
harmony. Our oversized moss pictures 
can be manufactured as a single piece, 
because the carrier plates are connected 
firmly to the frame. This creates a lively 
composition which shapes the overall 
impression of a room.
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Unsere schlanken Edelstahl-Rahmen  
sind in allen RAL-Farben lackierbar,  
können millimetergenau gefertigt  
werden und bringen Ihre individuellen 
Moosbild-Kompositionen besonders  
gut zur Geltung.

Our slim stainless steel frames can be 
painted in any RAL colour and manufac-
tured with millimetre precision to display 
your individual moss picture composition 
in an especially impactful way.
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Für Ihren individuellen Aluminiumrahmen sind Sondermaße im Raster 
von 40 – 300 cm in der Breite und 40 – 200 cm in der Höhe realisierbar.  
In diesen Maßen können wir jeden Bildträger bequem per Spedition 
versenden und selbstverständlich alle Moosarten verarbeiten. 
Geben Sie Ihrer Corporate Identity eine exklusive Note und kombinie-
ren Sie Ihren Rahmen nach Maß mit einem Logo oder einem Schriftzug 
aus Edelstahl oder aus Metall mit einer beliebigen Lackierung aus der 
RAL-Farbtonpalette. Alle Preise erhalten Sie auf Anfrage.

For your individual aluminium frames, custom sizes are possible within 
a range of 40 – 300 cm wide and 40 – 200 cm high. Within these dimen-
sions, we can ship any picture easily by haulier and, naturally, make use 
of any and all of our moss varieties.  
Give your corporate identity an exclusive note and combine your frame 
individually with a logo or text made of stainless steel or metal with 
custom paint from the RAL colour palette. All prices are available  
upon request.

ALUMINIUMRAHMEN NACH MAß
SPECIAL ORDER / CUSTOM ALUMINIUM FRAMES

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING
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Mit unserem Know-how, speziellen Techniken und einer Vielzahl an RAL-Farbtönen  
können wir Ihnen eine sehr individuelle Gestaltung Ihrer Moosbilder ermöglichen.  
Mit einem Schriftzug oder Logo z. B. geben Sie Ihrem Corporate Design eine unver-
wechselbare Note. Beides können wir wahlweise mittels CNC-Schnitttechnik direkt in 
die Moos-Elemente integrieren oder aus 2 mm dünnen Edelstahl- oder lackierbaren 
Metallplatten schneiden, die anschließend auf Abstands-halter verklebt und mit der 
Trägerwand – für den Betrachter unsichtbar – verbunden werden. 

With our expertise, special techniques and numerous RAL colours, we make the highly 
customizable design of your moss picture possible. Give your corporate design, for 
example, an unmistakable quality with text or a logo. Both can be optionally either  
integrated directly into the moss elements using CNC cutting techniques or cut from  
2 cm stainless steel or paintable metal sheeting, which is then adhered with spacers  
to the substrate, invisible to the viewer.

Jeder Aluminiumrahmen verfügt über rechtwinklige/gerade Kanten.  
Die Rahmenbreite beträgt hauchdünne 1,5 mm, die Rahmentiefe 60 mm.

Every aluminium frame includes edges which are straight/at right 
angles. The frame width is 1.5 mm, the frame depth is 60 mm.

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING



92 hydroflora® KOLLEKT ION MOOSWÄNDE

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING



Sorgen Sie für eine natürliche Atmosphäre und bringen Sie mehr Grün 
in Ihre Räume. Überall dort, wo aufgrund von Fluchtwegen oder engen 
Gegebenheiten einfach kein Platz für Pflanzgefäße ist, sind Moosbilder 
eine smarte und repräsentative Lösung. Überall anders aber auch!

Provide a natural atmosphere and bring more green into your rooms. 
Moss pictures are a smart and representative solution in situations 
where there is simply no space for planters due to escape routes or 
limited floor space. But they are also perfect everywhere else!
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Diese Technik ist nur bei Moosbildern möglich!

This technique is only possible with moss pictures!

3.4 SYSTEM-ANFERTIGUNG
 SYSTEM MANUFACTURING
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3.5 MOOSWÄNDE MIT LOGO
 MOSS WALLS WITH LOGO 
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10 square meters of pure mossy joy! This is what a profes-
sional moss wall planning looks like. Perfect utilisation of 
wall width and height, seamless integration into the aes-
thetic interior design, completely invisible support plate, 
customised lettering. And the floor cleaners can also easily 
do their job.

10 Quadratmeter reines Moos-Glück! So sieht eine Moos-
wand-Planung vom Profi aus! Perfekte Ausnutzung von  
Wandbreite und -höhe, nahtlose Einbindung in das ästhe- 
tische Innenraumdesign, vollständig unsichtbare Trägerplatte, 
Schriftzug auf Kundenwunsch. Und die Bodenreinigungs- 
geräte können ihre Arbeit auch problemlos erledigen.
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Der Firmenschriftzug aus weißen Acrylglas-Buchstaben 
repräsentiert das Selbstverständnis des Unternehmens, 
indem er mit der Dschungelwand zu einer Einheit verschmilzt. 
Ein alltäglicher Besuch wird zum besonderen Erlebnis und 
bleibt noch lange im Gedächtnis.

Company lettering made of white acrylic glass letters repre-
sents the company‘s image by merging with the jungle wall  
to form a unit. An everyday visit becomes a special experi-
ence and will be remembered for a long time.

3.5 MOOSWÄNDE MIT LOGO
 MOSS WALLS WITH LOGO

CORPORATE IDENTITY MAL ANDERS ...
A DIFFERENT APPROACH TO CORPORATE IDENTITY ...
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3.5 MOOSWÄNDE MIT LOGO
 MOSS WALLS WITH LOGO
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Eine Mooswand mit individuellem Logo ist der Rolls Royce unter den 
Sonderanfertigungen. Wenn Sie als Unternehmen ein Statement für 
Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Handeln oder in Ihren privaten 
Räumen dekorative Akzente als Ausdruck Ihres persönlichen Lifestyles  
setzen wollen, liegen Sie mit diesem Produkt immer richtig. 

A moss wall with your company’s logo is the Rolls Royce of the special 
orders. When you as a company would like to make a statement with 
regard to sustainability and environmentally-conscious action, or add 
decorative accents to your private rooms as an expression of your perso-
nal lifestyle, then these products are right for you.

Edelstahl / Stainless Steel

Edelstahl / Stainless Steel

cut-out

on-top

Profile
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LOGO-TECHNIKEN MOOSBILDER
LOGO TECHNIQUES FOR MOSS PICTURES

3.5 MOOSWÄNDE MIT LOGO
 MOSS WALLS WITH LOGO
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Individuelle Motive in Form von Logos, Schrift-
zügen, Bildern, Buchstaben oder anderen 
Objekten sind in vielen RAL-Farben realisier-
bar und werden von hydroflora® auf Anfrage 
handgefertigt. Alles, was wir dafür benötigen, 
sind hochauflösende Dateien im JPG-, TIF- 
oder EPS-Format.

Custom designs in the form of logos, text,  
letters or other objects can all be realized in 
RAL colours and are hand made upon re- 
quest by hydroflora®. All we need are high-
resolution files in JPG, TIF or EPS format.

on-top
Edelstahl / Stainless Steel

LOGO-TECHNIKEN MOOSWÄNDE
LOGO TECHNIQUES FOR MOSS WALLS

3.5 MOOSWÄNDE MIT LOGO
 MOSS WALLS WITH LOGO
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4.
3D-KÖRPER UND UNREGELMÄßIGE 
WANDFLÄCHEN
3D SOLIDS AND IRREGULAR WALL SURFACES

4.1 KURVEN UND FORMEN CURVES AND SHAPES

4.2 DESIGN-MOOSWÄNDE DESIGNER MOSS WALLS
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ALLES IST MÖGLICH!
ANYTHING IS POSSIBLE!

Architecture and design need vision. Where others accept the 
limits, we cross the lines. We play with dimensions. We think 
with a completely open mind and let our creativity run free.  
New things grow in the rhythm of change and design.

Architektur und Design brauchen Visionen. Wo andere ihre 
Grenzen akzeptieren, überschreiten wir die Linien. Wir spielen  
mit den Dimensionen. Wir denken ergebnisoffen und lassen  
unserer Kreativität freien Lauf. Im Rhythmus von Veränderung  
und Gestaltung wächst Neues.

4.1 KURVEN UND FORMEN 
 CURVES AND SHAPES
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ALLES IST MÖGLICH!
ANYTHING IS POSSIBLE!
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4.2 DESIGN-MOOSWÄNDE
 DESIGNER MOSS WALLS

RÄUME MIT LEBEN FÜLLEN
FILL ROOMS WITH LIFE
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RÄUME MIT LEBEN FÜLLEN
FILL ROOMS WITH LIFE

Räume zum Leben und Arbeiten bilden den täglichen 
Rahmen, in dem wir uns entfalten wollen. Liegen sie  
nicht in der Natur selbst, so sind Architektur und Design 
gefordert, biophile Bedingungen zu schaffen, die zugleich 
motivieren, inspirieren und der Gesundheit förderlich 
sind. Mooswände setzen neue kreative Maßstäbe, wenn 
es darum geht, die Spielarten aus Formen, Farben und 
Materialien auszuschöpfen.

Spaces for living and working form the daily framework  
for our future development. As these spaces are not  
actually in a natural environment, architecture and design 
are required to create biophilic conditions that motivate, 
inspire and promote health at the same time. Moss walls 
set new creative standards when it comes to exploiting  
the variety of shapes, colours and materials.
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ZERTIFIZIERUNGEN AUF EINEN BLICK
OUR CERTIFICATIONS AT A GLANCE

Viele unserer Mooswand-Produkte erfüllen 
wichtige Standards und Rechtsvorschriften, 
die für Design und Planung essenziell sind. 
Dazu zählen deutsche und europäische Nor- 
men zum Brandschutz, zur Schallreduktion 
sowie zur Bakterienfreiheit. Welches Produkt 
über welche Zertifizierung verfügt, haben 
wir Ihnen übersichtlich in nebenstehender 
Tabelle zusammengefasst. In Einzelfällen 
erhalten Sie detaillierte Informationen auf 
Anfrage.

Many of our moss wall products meet im-
portant standards and legislation which are 
essential for design and planning. These 
include German and European standards for 
fire protection, noise reduction and freedom 
from bacteria. We have provided a simple 
summary of our products and their certifica-
tions in the adjacent table. We can also send 
more detailed information about individual 
products upon request.
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Produktgruppe 
/ Product group 

Deutsche Brandschutznorm 
B1 ISO 5660-1 

/ German fire protection standard 
B1 ISO 5660-1

Europäische Brandschutznorm 
UNI EN 13501-1 (entspricht A) 

/ Europäische Brandschutznorm 
UNI EN 13501-1 (entspricht A)

Europäische Schallreduktion 
UNI EN ISO 354 

(50 % Schallreduktion)

/ European noise reduction
UNI EN ISO 354 

(50 % noise reduction)

Europäische Schallreduktion 
EN 354:2003-11654:1998 

(70 % Schallreduktion)

/ European noise reduction
EN 354:2003-11654:1998 
(70 % noise reduction)

Bakterienfreiheit 
TEC 1990706284 

/ Freedom from bacteria 
TEC 1990706284

Seite 
/ Page

1. Möbelaufsätze / Additional furniture 14 – 19

1.1 Moos-Divider / Moss divider 16 – 19

2. Mobile Raumteiler / Mobile room dividers 20 – 37

2.1  Freestanding Wall 22 – 31

– Panel Mooswand / Panel moss wall ● ● ● 22 – 25

– Panel Mooswand Akustik / Panel moss wall acoustics ● ● ● 26 – 29

– Mooswand mit Holzrahmen / Moss wall with wooden frame 30 – 31

2.2 Mobile Mooswand / Aluminiumrahmen 
/ Mobile moss wall / aluminium frame

auf Anfrage/on request 32 – 37

3. 2D-Wände / Design-Wände / 2D walls / designer walls 38 – 99

3.1 Islandmoos-Wände / Flexi / Reindeer moss walls / flexi ● ● ● 40 – 45

3.2 Islandmoos-Wände / Panel / Reindeer moss walls / panel 46 – 57

– SILENCE Composition ● ● ● 46 – 47

– SILENCE Nature Symphony ● ● ● 48 – 49

– SILENCE Duett ● ● ● 50 – 51

– SILENCE Allegro ● ● ● 52 – 53

3.3 Mooswände auf MDF / Moss walls on MDF 58 – 79

– Kugelmoos / Ball moss auf Anfrage/on request ● 58 – 65

– Wald- und Kugelmoos / Flat and ball moss auf Anfrage/on request ● 66 – 69

– Islandmoos / Reindeer moss auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request ● auf Anfrage/on request 70 – 73

– Dschungelwände / Jungle walls 74 – 77

3.4 System-Anfertigung / System manufacturing auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request 80 – 93

3.5 Mooswände mit Logo / Moss walls with logo auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request 94 – 99

4. 3D-Körper und unregelmäßige Wandflächen 
/ 3D solids and irregular wall surfaces

auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request auf Anfrage/on request 100 – 105

4.1 Kurven und Formen / Curves and shapes 102 – 103

4.2 Design-Mooswände / Designer moss walls 104 – 105



Wenn aus vagen Vorstellungen Realität oder innovativen Ideen Greif- 
bares werden soll, dann braucht es dafür eine solide Planung. Und 
Menschen, die abseits festgefahrener Denkmuster in der Lage sind, 
Komplexes einfach zu machen und die Grenzen des Vorstellbaren  
auch mal zu verschieben.

Als zuverlässiger Partner von Architekten, Designern und Inneneinrich- 
tern denken wir Ihre Visionen aus unserer Perspektive. Dazu arbeitet  
unsere Planungsabteilung idealerweise schon in den Frühphasen mit  
Ihnen zusammen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. 

WIR MACHEN 
VISIONEN SICHTBAR! 
WE MAKE VISIONS VISIBLE!

108 hydroflora® KOLLEKT ION MOOSWÄNDE



hydroflora® hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Begrü- 
nungs- und Designkonzepte mit ihrem persönlichen Unternehmens-  
und Lebensverständnis ganzheitlich zu verbinden. So entwickeln wir  
kleine oder große Herausforderungen zu praktischen Lösungen und  
übernehmen auf Wunsch auch schon mal die komplette Visualisierung  
der Konzeption unter Einsatz computergestützter Animationen.

Solid planning is required to turn vague ideas into reality and innova-
tive ideas into something tangible. People who are able to break away 
from deadlocked thought patterns are able to make complex things 
simple and even push the limits of our imagination. 

As a reliable partner for architects, designers and interior decorators, 
we think of your visions from our perspective. Ideally, our planning 
department will start working with you in the early stages of a project 
to achieve the best possible results.

hydroflora® has set itself the task of holistically combining sustainable 
greening and design concepts with our personal understanding of 
business and life. We develop small or big challenges into practical 
solutions and can even take over full visualisation of the concept using 
computer-aided animations upon request.
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Schon kleinste Schritte hinsichtlich der Einbezie- 
hung natürlicher Elemente in das individuelle 
Arbeitsumfeld können erhebliche Auswirkungen 
auf Mitarbeiter und deren Glücksempfinden, ihre 
Produktivität und Kreativität während der Arbeit 
haben. Diese Erkenntnis ist Teil einer ersten 
Studie, die sich mit dem Stand der Forschung zu 
den globalen Auswirkungen von Biophilic Design 
am Arbeitsplatz auseinandersetzt. Der Human 
Spaces Report wurde 2015 von Bill Browning und 
Professor Sir Cary Cooper veröffentlicht.

Seine Kernaussagen und Schlüsselerkenntnisse 
sollten Unternehmen ermutigen, biophile Mög-
lichkeiten und Effekte bei der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen zu berücksichtigen. Einige seien 
hier genannt:

● Zwei Drittel (67 %) der Befragten empfinden 
Glück, wenn sie eine Bürolandschaft mit grü-
nen, gelben oder blauen Akzenten betreten.

● Ein Drittel (33 %) der Büroangestellten sagt, 
dass die Bürogestaltung ihre Entscheidung, bei 
einem Unternehmen zu arbeiten, beeinflusse.

● Mitarbeiter, die in Arbeitsumgebungen mit 
natürlichen Elementen wie Grünbepflanzung 
und Sonnenlicht beschäftigt sind, geben ein  
um 15 % höheres Wohlbefinden, eine um 6 % 
höhere Produktivität und eine um 15 % höhere 
Kreativität an als solche, die keinerlei Verbin-
dungen zur Natur in ihrer unmittelbaren 
Umgebung haben.

● Insgesamt legt die Literatur in den Bereichen 
der Biophilie und des Biophilic Designs nahe, 
dass der Kontakt zur Natur einen erholsamen 
Effekt auf Menschen hat und ihnen dabei hilft, 
besser mit täglichem Stress bei der Arbeit 
umzugehen und ihre Leistungskraft zu erhalten.

● Die Studie belegt, dass Menschen, die eine 
naturverbundene Arbeitsumgebung betreten, 
eher dazu neigen, ihren Tag glücklich und 
motiviert anzugehen. 

Even the smallest steps towards the integrati-
on of natural elements into our individual work 
environment can have a significant impact on 
employees and their happiness, productivity 
and creativity at work. This finding is part of 
an initial study that looks at current research 
into the global impact of biophilic design in 
the workplace. The Human Spaces Report 
was published in 2015 by Bill Browning and 
Professor Sir Cary Cooper. 

Its key messages and insights encourage com-
panies to explore biophilic opportunities and 
effects when designing workspaces. Facts and 
figures from the study:

● Two-thirds (67 %) of respondents feel happier 
if they have an office landscape with green, 
yellow or blue accents.

● One third (33 %) of office workers say that the 
office design had an impact on their decision 
whether to work for the company.

● Employees working in work environments with 
natural elements such as greenery and sun-
light have 15 % greater well-being, 6 % higher 
productivity and 15 % more creativity compa-
red to those with no connections to nature in 
their immediate environment.

● Overall, literature relating to biophilia and 
biophilic design agrees that contact with nature 
has a relaxing effect on people and helps them 
to cope more effectively with daily stress at 
work and maintain their performance.

● The study shows that people who enter a wor-
king environment with connections to nature 
are more inclined to approach their day with a 
positive and motivated mind set.

BIOPHILIC DESIGN / 2

Quelle:  
Human Spaces: Die globalen Auswirkungen von  
Biophilic Design am Arbeitsplatz, 2015.  
Weitere Informationen zum Human Spaces Report  
unter www.humanspaces.com.

Source: 
Human Spaces: The global impact of  
Biophilic Design in the Workplace, 2015. 
More information about the Human Spaces Report  
is available at www.humanspaces.com.
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Fordern Sie bitte unseren Katalog MOOSBILDER an.
Please ask for our MOSS PICTURES catalogue.

Unter www.hydroflora.de finden Sie auch alle KOLLEKTIONEN-Broschüren sowie unsere themenbezogenen Produktkataloge.
At www.hydroflora.de you will also find all COLLECTION brochures as well as our thematic product catalogues.

Unser Projektfragebogen für die Sonderanfertigung Ihrer Mooswände wird Ihnen nach Anfrage per E-Mail zugesendet.
Our project questionnaire for the custom-made production of your moss walls will be sent to you by e-mail upon request.
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