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NATÜRLICHE
RAUMGESTALTUNG

“Ein Stück Natur”

Der Aufenthalt in der Natur – wenige Minuten 
können schon reichen – verbessert unsere 
Konzentration und hebt die Stimmung. Natur-
erlebnisse machen uns sozialer, toleranter und 
steigern die Frustrationstoleranz. Holen Sie 
sich ein Stück Natur in Ihre Räumlichkeiten und 
genießen Sie die Wirkung die dieses natürliche 
Kunstwerk verströmt. Jedes Bild ist ein Unikat.

Sämtliche Moos- sowie Pflanzenwände werden von unseren Florist*innen 
kunstvoll mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit hergestellt. Es werden nur 
handverlesene Moose aus betriebseigener Konservierung verwendet. Unsere 
Pflanzen werden speziell für die Wandbegünung  ausgesucht. Durch langjäh-
rige Erfahrung entstehen auf diese Weise ausschließlich Unikate von höch-
ster Qualität. 

Auch die edlen Alurahmen werden Intern produziert und maßgeschneidert 
zusammengebaut. Unsere langjährigen Mitarbeiter*innen sind in der Lage, auch den anspruchsvollsten Kunden-
wünschen nachzukommen. Unsere Produkte sind unsere beste Werbung.

10 Jahre Qualität



Über uns
Das Unternehmen wurde als Einzelunternehmen für den regionalen Markt für moderne Raumgestaltung im Jahre 
2011 und dann im Jahre 2016 zur Hydrokultur-Design GmbH umfirmiert. Von nun an stand die moderne 
Raumbegrünung mit konserviertem Moos und der Onlinehandel im Vordergrund. Als erstes deutsches 
Unternehmen sind wir damit gestartet, das Moosbilder und Mooswände benötigte Moos selber zu konservieren. 

Heute beschäftigen wir mehr als 25 Mitarbeiter*innen an zwei Produktionsstätten und exportieren unsere 
Produkte als Einzel- und Großhändler in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen tragen wir Sorge dafür, dass KUNDENZUFRIEDENHEIT bei uns 
großgeschrieben wird. Qualität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit ist Bestandteil unserer Firmenkultur.
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Mooswände aus 
Ostfriesland - für die 
ganze Welt!

Sämtliche Mooswände und Pflanzenwände werden in Handarbeit von erfahrenen 
gestaltet, vorbereitet und hergestellt. Die verklebten Moose wurden im eigenen Un-
ternehmen manuell sortiert in einem mehrstufigem Verfahren konserviert. Die hoch-
wertige Moose werden zu einem farblich aufeinander abgestimmten Gesamtkunst-
werk arrangiert. Die fertigen Unikate verlassen uns auf Palette und erreichen unsere 
Kunden sowie Zwischenhändler in der ganzen Welt.
Die Pflanzenwände werden von erfahreren Florist*innen vorbereitet und in bester 
Qualität bereits befplanzt ausgeliefert. 



KONSERVIERUNG

Die Reinigung der Pflanzen und die 
Trockenlagerung sowie Konservierung 
erfolgt ausschließlich in Handarbeit. 
Durch das speziell konzipierte mehr-
stufige Verfahren erhalten die Moosp-
flanzen eine antistatische Aufladung 
und benötigen somit keinerlei Pflege. 
Das Moos sollte lediglich vor zu hoher 
Sonneneinstrahlung sowie einer Luft-
feuchtigkeit von über 90% bewahrt 
werden.

EXKLUSIVER RAHMEN

Als passenden Rahmen für unser 
Moosarrangement aus natürlichen 
Pflanzen haben wir einen exklusiven 
Alurahmen ausgewählt. Unsere ex-
quisiten Rahmen werden ebenfalls in 
eigener Produktion für Sie hergestellt. 

GESTALTUNG

Unsere Künstler*innen haben 
jahrelange Erfahrung bei der
Herstellung von Mooswänden, diese 
spiegelt sich in der ausgezeichneten 
Handwerkskunst wieder. Mit viel 
Erfahrung, Geschick und Sorgfalt 
werden die Moose ausgesucht und 
mit Liebe zum Detail individuell 
gestaltet. Im Zusammenspiel mit den 
jeweils unterschiedlich gewachsenen 
Moospolstern ist deshalb jedes Kunst-
werk ein Unikat.



MOOS AUSWÄHLEN  

Wir verfügen über eine große Aus-
wahl an verschiedenen Moosen. 
Flachmoos, Islandmoos, Bollenmoos, 
Ostfrieslandmoos oder auch Island-
moos. Welches Moos es auch sein 
wird, Sie haben die Wahl.

DIMENSION AUSWÄHLEN

Ab einem Maß von 2x3 Metern 
werden unsere Mooskreationen als 
Mooswände betitelt. Diese zeichnen 
sich durch Ihren besonders stabilen 
Rahmen aus. Hier ist jegliches Maß 
denkbar - bis zu einer Größe von 
6x6 Metern! Alles darüber hinaus ist 
natürlich trotzdem realisierbar, z.B. 
mit einem bemoostem Rahmen.

FORM & FARBE

Wählen Sie Ihren Alurahmen der Moo-
swand in den klassischen Farben weiß, 
grau, schwarz und anthrazit. Sollten 
diese Farben nicht Ihren Wünschen 
entsprechen, suchen Sie sich Ihre 
Lieblingsfarbe aus! Alternativ können 
Sie auch einen Moosrahmen wählen 
– bei uns stehen Ihnen alle Möglich-
keiten offen.





Moos ist wunder-
schön und vielfältig

1- FLACHMOOS 2- KUGELMOOS

3- GEMISCHTES MOOS 4- TILLANDSIEN

Moose sind die älteste bekannte Pflanzenart. Ihrer 
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. In der Natur 
bedecken Moose die zarten Pflanzen und filtern 
Schadstoffe aus der Luft und dem Regen. Zu Hause 
erfüllen sie uns mit Ruhe und verströmen ein an-
genehmes Wohlgefühl. Wir stellen Ihnen unsere 
Moose auf den folgenden Seiten vor.
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Kugelmoos

Das konservierte Kugelmoos ist 
aufgrund der vielen verschiedenen 
Formen und Größen ein absoluter 
Hingucker. 
Die dadurch entstehende Landschaft 
mit unterschiedlichen Höhen
verleiht der Mooswand eine 
außergewöhnliche Dynamik und Tiefe.

Flachmoos

Bei unseren Wänden mit Flachmoos, 
handelt es sich um eine ebene Fläche. 
Dadurch eignet es sich optimal für 
Ebenen, welche keine große Tiefe 
aufweisen soll. 
Dies ist eine relativ schlichte, aber 
auch moderne Art der Dekoration.

Tillandsien

Mit diesem Pflanzenbild erhalten Sie
ein lebendes Kunstwerk als Wand-
dekoration. Die verwendeten Til-
landsien holen sich das benötigte
Wasser aus der Luft. Bei Verwendung
in Räumen mit niedriger Luftfeuchtig-
keit sollten Sie die Pflanzen alle 2-3
Tage mit etwas Regenwasser be-
sprühen.

Gemsichtes Moos

Das Moosbild ist hälftig aufgeteilt 
zwischen unserem konservierten 
Flachmoos und dem konservierten 
Kugelmoos. Die dicken Moospol-
ster sorgen dabei verstärkt für eine 
schallabsorbierende Wirkung. Die 
Mischung zwischen dem Kugel- und 
dem Flachmoos erinnern an ein Land-
schaftsbild von oben. 



Moossorten

5 - ISLANDMOOS

6 - OSTFRIESLANDMOOS

Islandmoos

Ostfrieslandmoos

Ostfrieslandmoos wird von uns aus
verschiedenen Moosen handgefertigt.
Dieses besteht aus vielen einzelnen 
Mooshalmen und Moosfasern, die, 
ohne einer Struktur zu folgen, frei von 
unseren Mooskünstler*innen angeord-
net werden.

Ein besonderer Eyecatcher ist 
zudem unser Islandmoos. Dieses 
strauchförmige Moos besitzt viele kle-
ine Verzweigungen und erschafft so 
ein atemberaubendes skandinavisches 
Ambiente.



Unser Islandmoos und auch das Ostfrieslandmoos kann in vielen verschie-
denen Farben eingefärbt werden. Für die Einfärbung werden ausschließlich 
natürliche Produkte aus der Lebensmittelindustrie verwendet, die für 
Mensch und Tier vollkommen unschädlich sind. Lassen Sie sich inspirieren 
und Ihren gestalterischen Ideen freien Lauf. 
Sprechen Sie uns an und teilen Sie uns Ihre Wunschoptik mit und wir ge-
stalten das Wandbild nach Ihren Vorstellungen. Aus dem eingefärbten Moos
lassen sich zum Beispiel Logos, Landschaften oder kreative Oberflächen 
designen.

FARBVARIANTEN ISLANDMOOS/OSTFRIESLANDMOOS



ISLANDMOOSWAND FLUR

Auch unser Islandmoos gibt es ohne Berahmung! Hier sehen Sie eine besondere Begrünung in Form einer be-
moosten Kante. Mit dem Ziel, das Gesamtkunstwerk möglichst natürlich zu halten, hat sich der Kunde für diese 
Variante entschieden.

Impressionen

WARTERAUM KUGELMOOS

Hier haben wir für unseren Kunden im Warteraum ein Moosbild geschaffen. In die Aussparung ist ein Fernseher 
eingesetzt worden - die Kabel lassen sich problemlos verdecken. Hier wurde auf einen Rahmen verzichtet. Um 
dem Konstrukt etwas mehr Fülle zu verleihen, ist es mit einer bemoosten Kante versehen.



EINGANGSBEREICH

Ein weiteres Großprojekt. Das Moos-
bild hat eine Gesamtgröße von 480 
x 470 cm und ziert den Eingangsbe-
reich.
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Unsere Dschungelwand 
- die konservierte 
Pflanzen-/
Mooskombination!

Eine Kombination unserer beliebten, konservierten Moossorten sowie Pflanzen ma-
chen diese Dschungelwand zu einer wahren Augenweide. Wir bedienen uns hier des 
zuvor vorgestellten Flach- und Kugelmooses, ergänzen dieses durch konservierte 
Pflanzen die einen wohltuenden Geruch versprühen. Die besondere 
Dynamik der Natur wird hier eingefangen und haltbar gemacht. Innenräume wirken 
lebendiger, der vertikale Garten “blüht” das ganze Jahr für Sie!



PERSPEKTIVE

Aus dem seitlichem Winkel betrachtet gibt die Dschungelwand dem Raum insgesamt mehr Fülle. Ein angenehmes 
Wohlfühlklima ist garantiert! Trotzdessen muss nicht besonders viel Platz aufgebracht werden. In etwa 10-15 cm 
(je nach Begebenheit) ragt Sie, direkt an der Wand angebracht, heraus.

DIMENSIONEN

Unsere Dschungelwand lässt sich nahtlos zusammensetzen. Hier sehen Sie ein Beispiel, in dem mehrere Platten 
aneinander gereiht wurden. Dies hat den Vorteil, dass diese Einzelplatten leicht transportierbar sind. Gerade für 
Messen unglaublich praktisch!



NextGen Living Walls
“vertikaler Garten”

NextGen Living Walls sind der perfekte Blickfang um eine gesunde, 
außergewöhnliche und entspannende Atmosphäre zu schaffen. NextGen 
Living Walls sind einfach zu installieren, zu pflanzen, auszutauschen
und zu warten. Funktioniert mit Hydro- und Erdpflanzen in deren original 
Kulturtöpfen..

NextGen



ECKWÄNDE

Die NextGen Eck-Wanne ist die per-
fekte Lösung für jedes Design wo eine 
Ecke komplett verkleidet werden soll. 
In die Eck-Wanne passen drei Hydro- 
13/12 oder drei 14 cm Erdpflanzen.

OUTDOOR

NextGen Living Walls können auch 
außerhalb installiert werden. Für die 
Wanne PT-100-1312 und PT-100-
1312-DP ist eine spezielle Abdeckung 
entwickelt um die Pflanzen in ihrem 
ursprünglichen Topf zu fixieren wenn 
die Umweltverhältnisse dies erford-
ern.

Die PT-20-1312 und PT-20-1312-DP 
sind Wanne speziell für gebogene 
Wände, Säulen und andere kundens-
pezifische Größen von NextGen Living 
Walls. Diese Wanne ist geeignet für 
ein Hydro- 13/12 oder ein 14 cm 
Erdpflanze.

RUNDE WÄNDE
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BEWÄSSERUNG

Sie fangen bei der oberste Wanne an 
mit Gießen. Das Wasser fließt von ein 
Wanne auf die darunter
liegende Wanne usw., bis Sie das 
unterste Wanne erreichen. In den 
meisten Fällen funktioniert die
manuelle- oder eine einfache Be-
wässerungsoption perfekt! Es stehen 
weitere Bewässerungsmethoden zur
Verfügung, darunter halb- und vol-
lautomatische.

BELEUCHTUNG

Wenn die richtige Beleuchtung 
vorhanden ist, können so gut
wie alle Pflanzenarten in den NextGen 
Living Walls wachsen.

SEITENVERKLEIDUNG

Eine Form von “Berahmung” bietet 
unsere Seitenverkleidung. Diese kann 
optional der Wand beigefügt werden. 
So sorgen Sie für eine klare Abgren-
zung in den Räumlichkeiten! 







PFLANZENAUSWAHL

Hier finden Sie eine vielzahl von Pflan-
zen die sich besonders gut für die 
Pflanzenwände eigenen. Soll es noch 
bunter werden? Selbstverständlich 
sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wir 
erstellen Ihnen gerne eine persönliche 
Pflanzenauswahl!



Firmenvorstellung

Der persönliche Kontakt
ist uns wichtig!

Unsere Moos- sowie Pflanzenwände sind einzigartig und dieses Ge-
fühl wollen wir dem Kunden vermitteln. Jedes Projekt ist auch für 
uns etwas ganz besonderes! Es ist immer wieder faszinierend mit 
welchen atemberaubenden Kundenwünschen wir uns auseinander-
setzen dürfen! Wir, als Team, lieben unsere Arbeit und die Heraus-
forderung, haben eine hohe Fachkompetenz und beraten Sie gerne 
umfangreich!



MITARBEITER

Unsere Belegschaft besteht aus mehr 
als 30 Personen, auf 2 Standorte 
innheralb Ostfrieslands verteilt. Ein 
positives Arbeitsklima steht bei uns 
an erster Stelle und wir sind glücklich, 
unsere Mitarbeiter schon über Jahre 
bei uns im Team zu haben!



Hydrokultur-Design GmbH
Fennenweg 8
26844 Jemgum
Telefon: 0491/212 795 90
E-Mail: mail@hydrokultur-design.de
Website: www.moos-design.com


