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Bamboo furniture, for indoor use, is easy to care 
for. It is sufficient to wipe the surface with a damp 
cloth and a mild cleaner.

Da Bambus ein Gras ist, besteht es nur zu einem 
geringen Teil aus dem Holzstoff „Lignin“. Den 
größten Bestandteil nimmt, mit bis zu 77%, Kiesel-
säure ein. Diese gibt dem Halm dauerhaft Fes-
tigkeit und Härte. Darüber hinaus erzeugt Bam-
bus wesentlich mehr Sauerstoff als Bäume und 
begünstigt somit das natürliche Ökosystem. Die 
einzelnen Fasern sind bis zu 1 cm lang, im Ver-
gleich dazu sind die Fasern einheimischer Hölzer 
nur etwa 2 mm lang. Durch sein extrem schnelles 
Wachstum, bereits nach 5-6 Jahren kann Bambus 
geschlagen werden, schont man die deutlich lang-
samer wachsende Ressource Holz.

Bambus ist flexibler und härter als einheimische 
Holzarten wie zum Beispiel Eiche, Ahorn oder Bu-
che. Daher entstehen erheblich weniger Probleme 
mit Fugenbildung.
Diese Merkmale sind ein unverzichtbarer Vorteil für 
den Einsatz im Büromöbelbereich.

Since bamboo is a kind of grass, there is only a 
small part of the wood substance „lignin“. The 
largest component, silicid acid makes up for 77%. 
This gives the stalk durable strength and hard-
ness. In addition, bamboo produces much more 
oxygen than trees and thus favors the natural eco-
system. The individual fibers are up to 1 cm long, 
compared to the fibers of native woods which are 
only about 2 mm long. Because of its extremely 
rapid growth, bamboo can be harvested after 5-6 
years, sparing the much slower growing resource 
of wood.

Bamboo is more flexible and harder than native 
woods such as oak, maple or beech. Therefore, 
significantly fewer problems arise with the forma-
tion of gaps. These features are an essential ad-
vantage for the use in the office furniture industry.

Möbel aus Bambus, im Innenbereich, sind sehr 
pflegeleicht. Es genügt, die Oberflächen mit einem 
feuchten Tuch und einem milden Reiniger abzuwi-
schen. 



Griff hochglanz chrom
handle mirror � nish

Bambus lässt sich vielseitig formen und verarbei-
ten. Diese Vorzüge des außergewöhnlichen Na-
turstoffes nutzen wir für Sie nun auch in unserem 
hochwertigen Möbelbau. Kombiniert mit anderen 
Materialien, wirkt die Einrichtung aufgelockert und 
es ergibt sich daraus ein ansprechendes Gesamt-
bild.

Bamboo can be processed versatile. We use the-
se advantages of this exceptional natural subs-
tance for our high quality furniture. Combined with 
other materials, the furnishing is eased and the 
result is a pleasing overall appearance.

Verschließbarer Container
lockable container



Geringe Konstruktionsänderungen vorbehalten / slight constructional alterations subject to change. Farbabweichungen zu den Originaloberflächen möglich / Colours may vary from actual material.
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Verblüffende Materialeigenschaften
  Große Druck- und Zugfestigkeit
  Hart & Haltbar
  Stabil & Strapazierfähig
  Hohe Elastizität
  Geringes Gewicht
  Hohe Formstabilität
  Behält schönen, ästhetischen und 

natürlichen Farbton
  Antistatisch
  Unterstützt Gesundheit und Wohlbefi nden

Unermessliche Ressourcen
  Extrem schnelles Wachstum von nur 

5 Jahren
  Wachstumsgeschwindigkeit der Triebe 

bis 1 m pro Tag
  Reproduziert sich selbst, ohne Einsatz von Dün-

gemitteln, in beeindruckender Weise
  Durch sein extrem schnelles Wachstum 

bindet es große Mengen an Kohlendioxyd

Bambus: Das holzfarbene Gras ist ein Musterbei-
spiel für Nachhaltigkeit. Es wächst besonders schnell, 
ist leicht verfügbar und härter als die meisten gängi-
gen Holzsorten.

Amazing material properties
  high compressive and tensile strength
  hard & durable
  stable & hard-wearing
  high elasticity
  low weight
  high dimensional stability
  keeps a beautiful, aesthetic and

natural shade of color
  antistatic
  supports health and well-being

Immense rescources
  extremely fast growth of 5 years only
  growth rate of shoots to 1 m per day 
  reproduces itself without the use of fertilizers in 

an impressive way 
  due to the extremely fast growth rate

it binds a large amount of carbon dioxide

Bamboo: The wood-colored grass is a prime ex-
ample for sustainability. It grows particularly fast, is 
easily available and harder than most common wood 
types.

Bambus natur
Bamboo nature

Bambus mokka
Bamboo mocca


