
Mit einer Mooswand von Ambius holen Sie sich ei-

nen echten Blickfang ins Haus! Unsere Mooswände 

sind nicht nur ein Genuss für das Auge, sondern 

tragen auch zu einer besseren Akustik bei.

Sie werden außerdem umweltscho-

nend hergestellt. Das Moos kommt aus 

Skandinavien und ist unter den Namen 

„Cetraria islandica“ und „Lichen islandi-

cus“  bekannt. Die strauchartige Flechte 

wird unter staatlicher Aufsicht geerntet, 

so dass beim Herstellungsprozess 

kein Schaden an der Natur entsteht. 

Wenn wir das Moos verarbeiten, ist es 

zwischen 30 und 55 Millimeter hoch 

und mindestens fünf Jahre alt. Nach der 

Ernte wird das Moos mit umweltfreund-

lichem Glycerin imprägniert, wodurch 

es elastisch, schmutzabweisend und 

schwer entfl ammbar bleibt.

Die vielen 
Möglichkeiten
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Unsere Mooskreationen sind pfl egeleicht und haben bei 

normaler Verwendung eine langjährige Lebensdauer. Die 

Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem 

Standort und direktem Sonnenlicht.

Um unser Moos in einem guten Zustand zu 

halten, ist eine ausgeklügelte Luftfeuchtig-

keit wichtig. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 

unter 30% trocknet Moos aus. Es verliert 

an Elastizität und wird anfälliger. Sobald 

die Luftfeuchtigkeit wieder steigt, kehrt die 

Elastizität zurück. Aber auch unter den rich-

tigen Bedingungen bleibt Moos ein zartes 

Produkt. Es kann sich nach einiger Zeit lösen, 

zum Beispiel bei Berührung von Menschen. 

Darum empfehlen wir den Abschluss eines 

Pfl egevertrags. So können wir das Moos rich-

tig pfl egen und garantieren eine strahlende 

und frische Ausstrahlung während der 

gesamten Lebensdauer.

Pfl ege

Eine Mooskreation ist in nahezu allen Größen und Formen erhältlich. 

Man kann zum Beispiel eine Säule oder einen Pfeiler mit Moos 

bedecken.

Auch das Verkleiden einer Decke zählt zu 

den Möglichkeiten. Unsere Moosplatten 

werden standardmäßig aus OSB-Platten mit 

FSC-Prüfzeichen hergestellt. Diese Platten 

bestehen aus wasserfesten Holzfasern und 

sind extrem fest, leicht und sehr langlebig. 

Die Platten sind sowohl für trockene, als auch 

feuchte Bedingungen geeignet. Durch die 

unauff ällige Befestigung mit Heftklammern 

bleibt das Moos an seinem Platz und steht 

aufrecht. Wir bearbeiten die Ränder mit Moos 

oder mit einem schönen Rahmen. Selbst-

verständlich kümmern wir uns um die pas-

senden Materialien und unsere Spezialisten 

montieren die Moosplatten fachkundig an 

jede gewünschte Stelle. Es ist auch möglich 

die Mooswand durch die Verwendung von 

verschiedenfarbigen Moos, die Integration 

eines Logos oder eines Monitors nach Ihren 

Wünschen zu individualisieren!
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