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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, offener und
steigern die Frustrationstoleranz. Holen Sie
sich ein Stück Natur in Ihre Räumlichkeiten und
genießen Sie die Wirkung die dieses natürliche
Kunstwerk ausstrahlt. Jeder Raumtrenner ist ein 
einzigartiges Unikat.

Unser Moos erhalten wir aus bäuerlichen Kleinbetrieben in Frankreich und
Osteuropa aus nachhaltigem Anbau. Das Moos wird von uns per Hand
sortiert, vorgetrocknet und dann in einem mehrstufigem Verfahren schonend
konserviert. Zum Schutz von Mensch und Natur werden ausschließlich
Stoffe aus der Lebensmittelindustrie verwendet - Die natürliche
Optik und Haptik des Mooses bleiben erhalten. Das Moos ist auf diese Weise
über viele Jahre stabil und verändert sich weder in der Form noch in der 
Farbe. Das Moos ist durch die Konservierung antistatisch aufgeladen und
benötigt daher keinerlei Pflege. Es darf sogar gar nicht gegossen werden.

Konserviertes Moos bleibt über 
viele Jahre stabil - kein Wasser 
und keine Pflege erforderlich



Hydrokultur-Design GmbH
Das Unternehmen wurde als Einzelunternehmen für den regionalen Markt für moderne Raumgestaltung im Jahr 
2011 in Ostfriesland gegründet. Anschließend wurde unser Unternehmen im Jahr 2016 zur Hydrokultur-Design 
GmbH umfirmiert. Ab diesem Zeitpunkt stand die moderne Raumbegrünung mit konserviertem Moos und der 
Onlinehandel im Vordergrund. Als erstes deutsches Unternehmen sind haben wir damit begonnen, das für 
Moosbilder und Mooswände benötigte Moos selber zu konservieren.

Heute beschäftigen wir mehr als 30 Mitarbeiter*innen an zwei Produktionsstätten in Jemgum und Bingum und 
exportieren unsere Produkte als Einzel- und Großhändler in mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen tragen wir Sorge dafür, dass KUNDENZUFRIEDENHEIT bei uns
großgeschrieben wird. Qualität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit sind feste Bestandteile unserer Firmenkultur.
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Handgefertigt in 
Ostfriesland - für die 
ganze Welt!

Sämtliche Moosbilder, Mooswände und Trennwände aus Moos werden in Handarbeit 
von erfahrenen Moosdesignerinnen hergestellt. Die hochwertigen Moose werden in 
unserem Unternehmen per Hand sortiert und anschließend in einem mehrstufigem 
Verfahren konserviert. Danach wird das Moos zu einem farblich aufeinander abgestim-
mten Gesamtkunstwerk arrangiert. Aufgrund der verschiedenen Jahreszeiten und Re-
gionen der geernteten Moose, hat jedes Moos ein einzigartiges Erscheinungsbild.
Unsere Moosgestalter*innen erschaffen mit jedem Raumtrenner ein Unikat. Die ferti-
gen Unikate verlassen uns dann sicher befestigt auf einer Palette und erreichen so auch 
unsere internationalen Kunden sowie Zwischenhändler auf der ganzen Welt.



KONSERVIERUNG

Die Reinigung der Pflanzen und die 
Trockenlagerung, sowie Konservier-
ung erfolgt ausschließlich in Handar-
beit. Durch das speziell konzipierte 
mehrstufige Verfahren erhält die 
Moos eine antistatische Aufladung 
und benötigt 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 exklu-
siven Alurahmen ausgewählt. Unsere 
wertvollen Rahmen werden ebenfalls 
in unser eigenen Manufaktur für Sie 
produziert. Die Oberfläche der Rah-
men ist exoliert und pulverbeschich-
tet, wodurch sie sehr langlebig ist. Der 
Rahmen kann ganz nach Kundenwun-
sch in jedem RAL-Farbton hergestellt 
werden.

GESTALTUNG

Unsere Moosgestalter*innen haben 
jahrelange Erfahrung bei der Her-
stellung von Raumtrennern. Diese 
spiegelt sich auch in ihrer ausgezeich-
neten Handwerkskunst wieder. Mit 
viel Erfahrung, Geschick und Sorg-
falt 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.



Unsere Moostrennwand 
“ein grüner Arbeitsplatz!”

Mit dieser Trennwand erhalten Sie ein grünes Kunstwerk als ganz 
außergewöhnliche Dekoration für Ihren Arbeitsplatz. Unsere 
Moose sind zu 100 % biologisch abbaubar und nur aus nach-
wachsenden Rohstoffen gefertigt. Der Alurahmen ist robust und 
besonders unempfindlich, so sieht die Trennwand auch nach 
Jahren noch extrem hochwertig aus. Raumtrenner sind in allen 
gängigen Moossorten verfübar - sei es Kugelmoos, Flachmoos, 
Islandmoos oder eine Kombination aus mehreren Moossorten. Un-
sere Moostrennwände bieten Ihnen eine schlichte Eleganz in Form 
eines einzigartigen Unikats.

Moostrennwand



beruhigende Raumakustik

Durch die Verwendung unserer meh-
reren zentimeterdicken Moospolster 
wird eine deutliche Verbesserung 
der Raumakustik erreicht. Schallre-
flexionen werden durch die Mikros-
trukturen absorbiert und verringern 
den Schall erheblich. Damit hebt sich 
dieser Raumteiler aus konserviertem 
Moos qualitativ enorm von einer 
herkömmlichen Schallschutzwand ab.

Schaffung von Ruhezonen

Besonders bei Großraumbüros, Res-
taurants oder Messen fehlen häufig 
kleinere Ruhebereiche. Für diese 
Situationen bieten wir Ihnen nun 
unsere mobile Schallschutzwand aus 
Moos an. Durch die angebrachten 
Rollen unter der Trennwand ist der 
Raumtrenner aus Moos sehr flexibel 
und hat eine außergewöhnliche Optik 
sowie einen guten Schallschutz.

Unsere Raumtrenner aus Moos 
können durch unseren vielfältigen 
Maßanfertigungen exakt auf Sie 
angepasst werden. Neben der Aus-
wahl an Kugelmoos,Flachmoos oder 
einer Kombination aus beidem für die 
Vorder- und Rückseite der Stellwand 
können auch ganz flexibel Wünsche 
wie Rollen realisiert werden. Bei dem 
hochwertigen Unikat kann nach Ab-
sprache natürlich auch ein Logo oder 
ein Whiteboard statt einer Mooswand 
integriert werden.

Vielfältige Designs



Die BioMontage Raumteiler
“umfangreich anpassbar!”

BioMontage ist ein einzigartiges Konzept, um ganz einfach die Natur in Ihr Wohnzimmer oder an 
Ihren Arbeitsplatz zu bringen. Unsere moderne Pflanzenwand sieht nicht nur gut aus, sondern 
ist auch noch sehr pflegeleicht. Dadurch entstehen keine Folgekosten für z.B. Düngung oder 
Fremdpflege.

BioMontage



INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Einzelne Paneele lassen sich mit 
großer Vielfalt miteinander kombinie-
ren. Alle Einzelteile des Raumteilers 
können zudem speziell, beispielsweise 
mit einem integrierten Logo, ange-
passt werden.

BESONDERE WÜNSCHE?

Die Gestaltungen von unseren Pan-
eelen sind grenzenlos, wir beraten Sie 
gerne. Durch unseren kundenfreundli-
chen Service ist es uns möglich, jede 
Vision umzusetzen. Eine fachgerechte 
Beratung hat für uns höchste Priorität!



Geräuschabsobierung

Zusammenfassung der Ergebnisse vom BioMontage gräuschabsorbierungs Test
SAA* NRC**

Wandmontage
Kugelmoos 0,90 0,90
Flachmoos 0,61 0,65
Islandmoos 0,55 0,55

Raumteiler mit Islandmoos
einseitig 0,30 0,30
beidseitig 0,50 0,50

*SAA Geräusch absorbierungs Grad, festgelegt von ASTM C423-17
**NCR Geräusch reduzierungsfaktor, festgelegt von ASTM C423

Tabelle mit den Resultate des Geräusch absorbierungstests (SAA)
Wandmontage einseitig beidseitig

perfektes geräuschabsorbations Level (im Aufnahme Studio) 1,00
0,95
0,90 Kugelmoos
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65 Flachmoos
0,60
0,55 Islandmoos

Mittleres Level der Geräuschabsorbation (Büro Umgebung) 0,50 Islandmoos
0,45
0,40
0,35
0,30 Islandmoos
0,25
0,20
0,15
0,10
0,50

keine Geräuschabsorbation 0,00

Raumteiler

Kugelmoos

Flachmoos

Islandmoos

Islandmoos
einseitiger 

Die Schallaborbierung
“nach Moossorte”
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Einseitig oder Zweiseitig:
Die Rahmenmaße auf beiden Seiten müssen übereinstimmen,
wenn der BioMontage-Raumteiler beidseitig verwendet werden 
soll.

Kleiner Raumteiler:Raumteiler:

Verschiedene Möglichkeiten:

Die Biomontage-Raum-
teiler lassen sich leicht 
miteinander verbinden. 
So können die einzel-
nen Paneele dauerhaft 
oder nur vorübergehend 
geteilt und zusammenge-
fügt werden.

Alternative Verkleidung Mit oder ohne Rollen auslieferbar

BioMontage



== Wählen Sie ein passendes Design

Stein Grau Prärie Braun Gemischt Kugelmoos Flachmoos

Holz Holz Islandmoos
Frühlingsgrün

Islandmoos
Naturgrün

Islandmoos
Waldgrün

Kokospalmen Mangium-Zweig

RindeMit oder ohne Rollen auslieferbar



Moos ist wunder-
schön und vielfältig

1- FLACHMOOS 2- KUGELMOOS

3- GEMISCHTES MOOS 4- ISLANDMOOS

Moose gehören zu den ältesten und  bekanntesten 
Pflanzenarten. In der Natur bedecken Moose die 
zarten Pflanzen und filtern Schadstoffe aus der 
Luft und dem Regen. Aber Moos kann in wesentlich 
größerer Vielfalt, als in der Natur eingesetzt werden. 
Im Büro erfüllen es uns mit Ruhe und verströmt ein 
angenehmes Wohlgefühl. Auf der folgenden Seite 
erfahren Sie Genaueres über unser Moos.

M
o
o
sp

a
ne

el
e



KUGELMOOS

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

FLACHMOOS

Bei unseren Raumtrenner mit Flach-
moos, handelt es sich um eine ebene 
Fläche. Dadurch eignet es sich optimal 
für Oberflächen, welche keine große 
Tiefe aufweisen sollen. Dies ist eine 
relativ schlichte, aber umso moder-
nere Art der Dekoration.

ISLANDMOOS

Verfügbar in 3 Farben!
Unser Islandmoos, auch bekannt als 
Rentiermoos, wächst reichlich und 
natürlich in riesigen skandinavischen 
Wäldern. Das Moos hat von Natur aus 
eine schalldämpfende Wirkung und 
eignet sich deshalb hervorragend als 
Schallschutz in Büros und öffentlichen 
Räumen.

GEMISCHTES MOOS

Dieses Design besteht aus zwei ver-
schiedenen konservierten Moosarten. 
Dabei ist das Paneel zur einen Hälfte 
aus Flachmoos und zur anderen Hälfte 
aus Kugelmoos zusammengesetzt. 
Die dicken Moospolster sorgen dabei 
verstärkt für eine schallabsorbierende 
Wirkung. Die Mischung zwischen dem 
Kugel- und Flachmoos erinnert an ein 
Landschaftsbild aus der Natur von 
oben.



Es muss nicht immer 
Moos sein!

1- LEICHTE STEIN PANEELE 2- MANGIUM-ZWEIG FLIESEN

3- KOKOSPALMEN-RINDE 4- RINDEN PANEELE

In unserem Inventar sind selbstverständlich nicht 
nur Moospaneele. Zusätzlich können Sie Ihre Tren-
nwände auch ganz besonders mit natürlichen 
Rohstoffen veredeln. Setzen Sie Ihrer Kreativität 
keine Grenzen!
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MANGIUM-ZWEIG FLIESEN

BioMontage bewahrt die verwende-
ten Mangiumzweige und -äste vor 
der Entsorgung. Für unsere Mangi-
um-Zweig Fliesen nutzen wir dazu 
filigrane Zweigscheiben und stellen 
daraus dann ein Arrengement aus 
vielen kleinen Fliesen her. Es ergibt 
sich ein atemberaubendes, natürliches 
Mosaik.

LEICHTE STEIN PANEELE

Die leichten Stein Paneele werden aus 
einer Kombination von Naturstein und 
Harz hergestellt. Es ist jedoch leichter 
und handlicher als natürlicher Stein. 
Diese natürlichen Platten sind in zwei 
Ausführungen erhältlich, die jedes 
Interieur wertvoll ergänzen: Prärie 
braun und Stein grau.

RINDEN PANEELE

Unsere nachhaltige Gelbpappelrinde
kommt aus den Appalachen, eine 
Hartholzregion in den USA. Durch 
die BioMontage kann die Rinde noch 
lange nachhaltig genutzt werden. 
Zusätzlich zur hohen Nachhaltigkeit, 
weist die Rinde eine schalldämpfende 
Wirkung auf.

KOKOSPALMEN-RINDE

Kokosnuss-Rinde kann durch unsere 
BioMontage vor einer nicht nachhalti-
gen Entsorgung bewahrt werden. Wir 
verarbeiten die Kleinteile der Rinde in 
schöne natürliche Paneele.



LiveDivider GREEN
“beplanzte Raumtrenner!”

Der LiveDivider PLUS, die neue Version des LiveDividers, ist ein 
modularer grüner Raumteiler. Bei diesem einzigartigen System 
können Module mit austauschbaren Pflanzenkassetten beliebig 
übereinandergestapelt werden. Der LiveDivider PLUS bietet große 
Flexibilität bei der Raumgestaltung und schafft gleichzeitig eine 
erfrischend grüne Umgebung in jedem Raum. 

LiveDivider



Grüner Raumteiler

Der LiveDivider Plus kann dazu eing-
esetzt werden, einen Raum zu teilen 
oder ganz neu wirken zu lassen. Da 
die Module mit austauschbaren Pflan-
zenkassetten übereinander gestapelt 
werden können, lässt sich der Raum-
teiler so vielseitig einsetzen.

nachhaltig & modular

Der LiveDivider PLUS ist modular 
und vielfältig einsetzbar. Die vertikale 
Raumgestaltung ist zudem langlebig, 
wiederverwendbar und vollständig 
recycelbar.

• vertikales Grün ist platzsparend
• verbessert das Raumklima und die
   Luftqualität
• steigert die Konzentration,
   Produktivität und das allgemeine
   Wohlbefinden
• verbessert die Raumakustik
• schalldämpfende Wirkung
• reduziert Stress

Vorteile



pflegeleicht, hochwertig und exklusiv

Mit dem LiveDivider PLUS ist es ganz einfach, eine ideale Raumaufteilung zu schaffen. Deshalb eignet sich dieser
Raumteiler hervorragend für den Einsatz in Büros, Warteräumen, Hotels, öffentlichen Gebäuden usw. Der Raum-
teiler kann aber beispielsweise auch dafür eingesetzt werden, Laufwege zu erzeugen, damit z.B. genügend Ab-
stand gehalten wird. Die Pflanzen steigern sofort das Wohlbefinden von Mitarbeitern und Besuchern. Der LiveDi-
vider PLUS schafft mehr Privatsphäre und Abstand und erhält gleichzeitig den offenen Charakter des Raums. Das 
System besteht aus separaten Modulen aus stabilem Metall mit beidseitig austauschbaren Pflanzenkassetten. Die 
Bepflanzung kann problemlos je nach Jahreszeit oder Anlass angepasst werden.

LiveDivider

Eigenschaften

Ein LiveDivider ist freistehend und besitzt auswechselbare Kassetten, die beidseitig mit verschiedensten Pflan-
zen ausgestattet werden können. Der Wasservorrat reicht für 4 - 6 Wochen und kann an der inklusiven Voll- und 
Leeranzeige abgelesen werden. Die moderne Raumbegrünung ist langlebig, wiederverwendbar und vollständig 
recycelbar.





Unser Team

Der persönliche Kontakt
ist uns wichtig!

Unsere Raumtrenner sind einzigartig und dieses Gefühl wollen wir 
gerne mit all unseren Kunden teilen, denn jedes Projekt ist auch für 
uns etwas ganz Besonderes! Es ist immer wieder faszinierend mit 
welchen atemberaubenden und kreativen Kundenwünschen wir 
uns auseinandersetzen dürfen!
Wir, als Team, lieben unsere Arbeit und die Herausforderung, haben
eine hohe Fachkompetenz und beraten Sie gerne umfangreich!



MITARBEITER

Unsere Belegschaft besteht aus mehr
als 30 Personen, auf 2 Standorte
innerhalb 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


