
Das geflochtene Furnier „muto 
Grid“ von Schorn & Groh eröffnet 
eine neue Dimension in puncto De
sign: Die Flechtmuster sind drei
dimensional – das kann man nicht 
nur sehen, sondern auch fühlen. 
Aktuell sind fünf Designs verfüg
bar. Dank einer Vliesrückseite las
sen sich die Furniere laut Hersteller 
einfach verarbeiten. Das Produkt 
entsteht aus einzelnen, vorgeschlif
fenen Furnierblättern.
Die Rückseite ist mit einem speziel

len Vlies kaschiert. Dadurch ver
schieben sich die einzelnen Strei
fen nicht gegeneinander. „muto 
Grid“ verfügt nach Angaben von 
Schorn & Groh über eine hohe Fes
tigkeit und lässt sich trotzdem gut 
biegen. Deshalb ist es für mehr
dimensionale Verformungen und 
schwierig zu verarbeitende Unter
gründe geeignet. 
Die Furnierblätter können wie nor
male FurnierFixmaße verarbeitet 
und mit jeder Furnierpresse auf 

Platten verpresst werden. Sie sind 
erhältlich in einem Standardmaß 
von 2,44 x 1,22 m bei einer durch
schnittlichen Stärke von 1–1,2 mm. 
Die Oberflächen können abschlie
ßend lackiert oder geölt werden.
Neben den fünf verfügbaren De
signs sind individuelle Varianten 
nach Kundenwunsch möglich 
(„muto Grid exclusive“). Mehr als 

100 Holzarten lassen sich flexibel 
kombinieren. Viele Muster, die aus 
der Weberei bekannt sind, können 
so realisiert werden.  leo

Structures of Surfaces

Plaited veneer
The “muto Grid” plaited veneer from Schorn & Groh opens up a new di-
mension in design: the plaited patterns are three-dimensional – that can 
be seen and felt. Thanks to the fleece backing, the veneers are easy to 
work with, according to the producer. According to information provided 
by Schorn & Groh, “muto Grid” is very strong, but can also be bent eas-
ily. In addition to the five available designs, customised versions are pos-
sible (“muto Grid exclusive”). 

Geflochtenes Furnier

Anzeige/Advertisement

Das geflochtene Furnier  
„muto Grid light twist“. 
The plaited “muto Grid light 
twist veneer”. 
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