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Der tiroler Hersteller von Dekorbeschichtungen 
aus natürlichen Materialien, Organoid, bietet Ta-
peten jetzt auch als „Almwiesn“ an. Diese Vari-
ante der originalen „Wildspitze“ wird auf einem 
laut Hersteller zu 100 Prozent natürlichen, at-
mungsaktivem Flachsrücken oder auf einer star-
ken Selbstklebefolie in den Varianten „Almheu“, 

„Margeritta“ (mit Margeritenblütenköpfen), 
„Himmelblau“ (mit Kornblumen- und Lavendel-
blüten) sowie „Rosengarten“ (mit Rosen-Blü-
tenblättern) gefertigt. Aufgrund der großen Nach-
frage gibt es „Almwiesn“ und „Almheu“ jetzt 
auch mit bunten Blütenblättern, zum Beispiel von 
Arnika, Erika, Rose oder Kornblumen blau. 
Organoid verwendet nahezu jedes natürliche 
Ausgangsmaterial für natürliche Oberflächen– 
von A bis Z – von Almheu über Lavendel- und 
Kornblumenblüten bis hin zu Zirbe. Das Unter-
nehmen nimmt nach eigener Aussage dafür vor-
zugsweise biologisch und regional hergestellte 
Rohmaterialien, die in herkömmlichen Produkti-
onsprozessen nicht verarbeitet werden. 
Als Träger stehen je nach Anforderung verschie-
dene Materialien zur Verfügung: Klassische HPL, 
stark haftende Selbstklebefolien – neu auch 
transluzent, flexible Flachsvliese, Akustik- und 

Bodenpaneele oder auch die Variante „Organoid 
PUR“ – nur das Naturmaterial, ohne Träger.
Anwendung finden die Naturoberflächen zum 
Beispiel als Material- und Farbakzent bei Möbel-
fronten, als durchscheinender Lampenschirm, 
als flexibler Natursticker oder als hochstrapazier-
fähiger Boden.  leo

From the mountain meadow to the wall 
Organoid, the Tyrolean producer of decorative 
coatings made of natural materials, now offers 
“Almwiesn” (mountain meadow) as a wall cov-
ering. This version of “Wildspitze” is produced 
on a flax backing or a self-adhesive foil in the 
varieties “Almheu” (alpine hay), “Margeritta” 
(with daisies), “Himmelblau” (with lavender 
and cornflower petals) and “Rosengarten” 
(with rose petals). Organoid uses natural mate-
rials for its surfaces – from alpine hay to Arolla 
pine. Various materials are available as backing 
material. The surfaces are used for furniture 
fronts or as flooring. 

Von der Alm an die Wand
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Entdecken Sie die volle Bandbreite
der RAUVISIO Oberfl ächenwerksto� e: 
Innovative Materialien ermöglichen 
Ihnen praktische und zugleich indivi-
duelle Lösungen. Mit RAUVISIO können
Sie den Raum Ihrer Kunden optimal 
nutzen und echte Wellness-Oasen 
erscha� en. 

Mehr Informationen unter
www.rehau.de/rauvisio
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Die Natur-Oberfläche „Almwiesn“  
von Organoid. 
The natural “Almwiesn” surface  
from Organoid.  Photo: Organoid


