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Für alle Sinne 
Materialien mit einer besonderen Haptik liegen im Trend. 
Die Beschichtungen von Organoid bieten jedoch noch ein 
ganz anderes Sinneserlebnis: Die pflanzlichen Oberflächen 
verführen mit natürlichem Duft. 

B lätter von Birke, Riesenahorn, 
Mais oder Palme – mit den biolo-
gischen Beschichtungen von 

 Organoid fühlt man sich wie im Wald. 
Doch nicht nur das: Je nachdem, wel-
ches biogene Material für die Oberfläche 
verwendet wird, bieten die beschichte-
ten HPL-Platten auch ein sinnliches 
Dufterlebnis. Nach Rosen, Lavendel, 
 einer frisch gemähten Almwiese, Kamil-
lenblüten oder Kakaoschalen können 
die Platten riechen – natürlich frei von 
Chemikalien. Für diese nachhaltige und 
innovative Entwicklung ist Organoid 
schon mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet worden, z. B. mit dem 
IMM Interior Award 2014. Die Oberflä-
chen bestehen aus unbehandelten, 
pflanzlichen Ausgangsstoffen, die je 
nach Material als 0,05 bis 3,5 mm starke 
Schicht auf 1 mm dickes HPL aufgetra-
gen werden. Sie behalten weitgehend ih-

re natürlichen Eigenschaften (z. B. Duft, 
Haptik) – und altern daher auch durch 
UV-Licht. Bei unbehandelten Oberflä-
chen können sich einzelne Partikel aus 
der Fläche lösen. Zum Schutz können 
die Oberflächen wie Holzfaserplatten la-
ckiert, geölt, gewachst oder imprägniert 
werden – allerdings geht dabei meist der 
charakteristische Duft verloren. Unbe-
handelt eignen sich die Platten nur für 
den Innenbereich, mit Oberflächen-
schutz sind dem Einsatzbereich fast kei-
ne Grenzen gesetzt. Die HPL-Platten 
können auf mind. 18 mm starke Träger-
platten aufgebracht werden, damit sich 
die Platte nicht verzieht. Dabei sollte die 
Presstemperatur 50 °C nicht überschrei-
ten. Die HPL-Platten sind im Format 
3050 x 1300 mm erhältlich und schwer 
entflammbar. Dekore stehen in der 
 Standardkollektion zur Verfügung, wei-
tere auf Anfrage. EMS 

Auf Rosen gebettet: Möglich z. B. mit  
einem Betthaupt aus Organoid-Platten –  
zarter Rosenduft inklusive 

Die feinen Blattstrukturen 
 des Dekors Skelettblattla 

 zaubern einen interessanten 
 Effekt auf Möbeloberflächen 

Wie im Wald: Die Dekorplatten schaffen eine 
positive Atmosphäre
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