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Einleitung
Introduction

Bei Reisen rund um den Globus entdeckte unser Team
die Schönheit und Einzigartigkeit konservierter Pflanzen.
Aufbauend auf unserer Leidenschaft für Design hatten wir die
Idee, Pflanzen mit Alltagsobjekten wie Rahmen, Raumteilern,
Tischen usw. zu kombinieren und diesen Leben einzuhauchen,
um ökologisch nachhaltige Wohnumgebungen zu schaffen.

While traveling around the world, our team
discovered the beauties and virtues of preserved
plants. Passionate about design, we had the idea
of combining plant materials with everyday objects,
such as frames, room dividers, tables etc. and thus
give them a touch of green lifestyle.

5

Über uns

Ein junges Unternehmen aus Belgien, das erst

About us

2014 gegründet wurde, macht mit einem neuen
revolutionären Designkonzept auf der Basis von
Grünpflanzen auf sich aufmerksam. Die Produkte
von Green Mood sind aus vollständig konservierten
Pflanzen hergestellt und vereinen ein ästhetisches
Äußeres mit höchster Schallabsorbierung.
Das Highlight an unseren Produkten :
der Pflegeaufwand ist gleich Null.

100 % Natürlich
100% Natural

Kein Gießen
No Watering

Schalldämmung
Acoustic insulation

Kein Pflegeaufwand
No Maintenance

Young Belgian company founded in
2014, introduces a new, revolutionary
plant design concept. Green Mood
offers fully Preserved natural plant
products that combine aesthetics with
high-level acoustic absorbance !
Feature of our products :
they require no maintenance.
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Die grüne Wand
Unser erfahrenes, vor allem auf den B2B-Markt ausgerichtetes Expertenteam unterstützt Sie bei der
Verwirklichung Ihrer Idee. Unsere Kreationen sind
nicht nur ein optischer Hingucker, sie fördern auch
das Wohlbefinden, senken das Stresslevel und kurbeln
sogar die Produktivität an. Profitieren Sie jetzt von den
Vorzügen unserer Produkte!

Grünen Logos
Ganz gleich, ob Sie ein ganzes Projekt realisieren müssen oder nur eine Beratung wünschen: Mit Green
Mood hält ein nachhaltiger Lifestyle bei Ihnen Einzug!

Mainly oriented to the B2B market, our skilled
team of professionals will help you achieve
your idea. These creations are not only
beautiful, they also promote wellbeing, reduce

Kollektionen

stress and even boost productivity. Enjoy their
benefits now!
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Whether you have a project or just need an
advice, Green Mood can bring you a touch of
sustainable lifestyle!
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Die grüne Wand
Green Walls

Entdecken Sie unsere verschiedenen Arten grüner Wände:
• Rentierflechte (Lichen)
• Provencemoos
• Waldmoos
• Kugelmoos
Mit seinen grünen Wänden und lebenden Pflanzen bringt
Ihnen Green Mood die Natur ins Haus. So entstehen grüne
Lebensräume, die Ruhe und Geborgenheit ausstrahlen.
Natürlich, ökologisch, individuell gestaltbar: Grüne Wände
verwandeln einen Raum in eine Wohlfühloase und sorgen
für eine optisch ansprechende Aufteilung von Büroflächen.

Discover our different types of “Green Walls”:
• Reindeer Moss (Lichen)
• Provence Moss
• Forest
• Ball Moss
Green Mood brings you a green space, full
of abundant and generous nature through its
projects of vertical and living vegetation. creating
a place of life and well-being in just the same way
as a traditional one.
Natural, ecological, customizable, Green walls
transform your place and provide an aesthetic
separation of different spaces in offices.

11

LICHEN
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LICHEN
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LICHEN
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PROVENCEMOOS
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WALDMOOS

© Any green
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WALDMOOS
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KUGELMOOS

© Any green
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KUGELMOOS
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GRÜNEN LOGOS

Bringen Sie mit grünen Logos frischen Wind in Ihr
Markenimage. Ob Dekoobjekt, Schild oder Logo:
Unsere Produkte sind aus 100 % natürlichen
Pflanzen gewachsen. Umweltfreundlich und
nachhaltig! Mit unseren personalisierten Logos
steigern Sie die Wahrnehmung Ihrer Marke bei
Kunden und Besuchern.

%100 Doğal
100% Natural
100% Naturel

Sulama Gerektirmez
No Watering
Pas d’arrosage

Bakım Gerektirmez
No Maintenance
Pas d’entretien

Enhance your brand image in Green.
Decoration, signage or your logo …
vegetated from 100% natural plant.
Eco-friendly

and

100%

natural !

Thanks to our personalised logos,
you can boost you brand image
whithin your customers & visitors.
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Forex PVC 19mm

Multiplex Wood 18mm
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Kollektionen
Our Collections

Green Mood hat verschiedenste Produkte aus konserviertem Moos im Sortiment, die den Anforderungen an
ein grünes Design gerecht werden und Ihren Büroräumen, Inneneinrichtungen, Restaurants, Konferenzzimmern und anderen Räumlichkeiten Leben einhauchen.
Holen Sie sich ein Stück Natur ins Haus!
Entdecken Sie unsere Produkte:
• Moosrahmen
• Akustische Raumteiler
• Grüne Uhren
• Moosbäume
• Piktogramme

Green Mood has designed and selected a whole
range of products with preserved moss in order to
give to your offices, interiors, restaurants, meeting
rooms or other, a touch of lifestyle in the spirit of
the green design.
We invite you to discover our products :
• Moss Frames
• Acoustic Room Dividers
• Green Clock
• Modular Moss Trees
• Pictograms
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MOOSRAHMEN

Größen :

KHLOÉ

www.

greenmood.com.tr

Sizes

Khloé : Stammt aus dem Griechischen (Χλόη) und bedeutet

Khloé : Greek name (Χλόη) meaning sapling, new greenery,

Sämling, Jungpflanze, aufkeimender Rasen. Ein passender

nascent green grass. You will therefore understand why

Name also für unsere moderne Kollektion von Moosrah-

this name stands for our contemporary collection of moss

men. Mit der Khloé Kollektion kommen Sie der Natur, die
uns jeden Tag mit ihren kostbaren Schätzen beglückt, ein

frame. Khloé collection brings you closer to the daily life of
this nature that is so precious to us. Khloé frames, available
in 4 sizes and 4 colors of moss which fit perfectly into any

Stückchen näher. Die Khloé Rahmen sind in vier Größen

interior providing the necessary harmonious natural touch.

und vier Moosfarben erhältlich und fügen sich harmonisch

There is no need for light, watering, maintenance to find a

in jede Inneneinrichtung ein. Licht und Wasser sind nicht

pure and natural feeling.

nötig. Ohne Pflegeaufwand kommen Sie in den Genuss
eines reinen, natürlichen Wohlgefühls.

Farben :
Colors

Weißes Satin
White Satin

37

MOOSRAHMEN

KOKOON

www.

greenmood.com.tr

Größen :
Mit unserer Kokoon Kollektion verleihen Sie Ihrer Umge-

Sizes
Bring a touch of charm and refinement in 3 dimensions to

bung einen Hauch Raffinesse in dreidimensionaler Optik.

your environment, thanks to our Kokoon collection :

Diese Moosrahmen sind aus Kugelmoos gefertigt, einem

Moss frames made from ball moss, a raw material

pflanzlichen Rohstoff, der von Natur aus rund ist und mit
seinen eleganten Kurven Schwung in jeden Raum bringt.

naturally round and aesthetic whose elegant curves will
give dynamics to any interior!

Eine echte Augenweide!

Weißes Satin
White Satin
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MOOSRAHMEN

ISLAND

www.

greenmood.be

Größen :
Sizes

Flachmoos und Kugelmoos gehen bei diesen

All the beauty of green frames in addition to a

wunderschönen grünen Rahmen eine wunderbar

relaxing design due to the subtle encounter of flat

subtile Verbindung ein :

moss and ball moss :

Unsere Rahmen aus Islandmoos verwandeln Ihre

Island Moss frames gives the restful feeling your

Wand in einen Zen-Garten und schaffen in Ihrem

room needs, just like a zen garden made for your

Raum ein natürliches Ambiente, in dem jegliche

wall, that will help soothe away stress or tensions.

Anspannung von Ihnen abfällt.

Moose :
Mosses

Kugelmoos

Flachmoos

Ball Moss

Flat Moss
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MOOSRAHMEN

TRIPLE

Größen :
Sizes

Aller guten Dinge sind drei

Triple moss, a perfect match!

Kugelmoos, Flachmoos und Rentierflechte ver-

A harmonious marriage between the ball moss, flat moss

schmelzen bei diesem extravaganten weißen
www.

greenmood.com.tr

Rahmen (60 x 60 cm) zu einer harmonischen

and reindeer moss in a fancy white frame of 60x60cm. A
discreet and subtle decoration that will give a real green
touch to your interior.

Einheit. Mit dieser zurückhaltenden Komposition verleihen Sie Ihrer Inneneinrichtung eine erfrischend grüne Note.

Moose :
Mosses

Kugelmoos

Flachmoos

Lichen

Ball Moss

Flat Moss

Reindeer Moss

Weißes Satin
White Satin

43

n
e
r
h
s
I
o
o
e
i
M
s
u
S
a
n
n
e
e
t
l
m
a
h
t
a
s
e
G eigenen R

Farben auf Anfrage

Island

Koko n

Triple

Khloé
45

MÖBEL

AKUSTISCHE
RAUMTEILER

www.

greenmood.com.tr

Größen : H130 x L 120 x L 6cm
Sizes

Doppelseitigm
Double sided

Oberfläche : weiß
Finish : White

Farben :
Colors

cam

erica

100

53

red

apple

57

55

medium
green
57
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MÖBEL

MÖBEL

GREEN CLOCK

Entdecken Sie unsere neue Kolwww.
greenmood.com.tr

lektion von Moosbäumen aus
konservierter

Größen : Ø 40 cm

MOOSBÄUME

Rentierflechte.

Dank ihres innovativen und origi-

Sizes

nellen Designs lassen sich diese

Mechanismus : Karlsson

pflegeleichten Bäume ganz ein-

Mechanism

fach an Ihrer Wand anbringen.

Material : Holz Multiplex

25mm

Farben : Lichen Apple / Mentha
Colors

Bitki : Lichen

Größen :

Plant : Reindeer moss

Sizes

Holzmaserung : Weiß / Schwarz
Wood Circle : White / Black

Metall : Kupfer gebürstet / Edelstahl gebürstet
Metal : Brushed Copper / Brushed Inox

Discover our new collection of moss
trees in preserved reindeer moss.
Thanks to its innovative and original
design, you can easily fix it to your wall
and it is maintenance free.

250 cm

170 cm

200 cm
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PICTOS

Größe : 40x40 cm

Größe : 40x40 cm

Größe : Ø 40 cm

Größe : 12x20 cm

Size

Size

Size

Size

Want More ?
www.

greenmood.be

Größe : 40x40 cm

Größe : Ø 40 cm

Größe : Ø 40 cm

Größe : h 40cm

Size

Size

Size

Size
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Rohstoffe
Raw Materials
Auf der ständigen Suche nach innovativen Produkten hat unser Team die ganze Welt bereist,
um nachhaltige Rohstoffe ausfindig zu machen.
Mittlerweile können wir Ihnen unzählige verschiedene konservierte Pflanzen anbieten, deren ökologischer Wert unschätzbar ist.

Constantly

looking

for

innovative

products, the team has traveled around
the world to source sustainable materials.
Today we are proud to offer to you
multiple varieties of preserved plants that
respect our green values.
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LICHEN

KUGELMOOS

PROVENCEMOOS

FLACHMOOS

M O O S FA R N

Reindeer Moss

Ball Moss

Provence Moss

Flat Moss

Fern Moss

NEW !
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F I X DI RECT TO WALL :

Architekten
Architects

CONCRETE WALL

background panel

PLASTER WALL

UMWELTFREUNDLICHKEIT
Unsere Rentierflechte ist
handverlesen.
Wir respektieren die Umwelt.

PFLEGEAUFWAND
• Nur für den Innengebrauch.
• Kein Pflegeaufwand.
• Kein Gießen, kein
Zurückschneiden, kein
Sonnenlicht erforderlich

Damit Sie sich bei Ihrem Projekt optimal betreut fühlen, haben
wir in diesem Abschnitt die technischen Anforderungen unserer
Pflanzenprodukte aufgeführt. Sie finden hier Angaben zu

background panels

ergänzenden oder verbotenen Materialien, zu Standardformaten,

moss support
panels

Moos als Gestaltungselement

moss

moss

AKUSTISCHE
EIGENSCHAFTEN
Absorbiert hohe Frequenzen.
Natürliche Schalldämmung.
(Zertifikat erhältlich)

structure

LUFTQUALITÄT
Rentierflechte ist ein natürlicher
Indikator für Luftfeuchtigkeit.
Wenn die Luftfeuchtigkeit
auf unter 30 % sinkt, trocknet
Rentierflechte aus. Bei einem
Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf
über 30 % wird sie wieder weich.

zu Gewicht und Mindesttiefe sowie zu vielen weiteren Details, auf
die es bei der umweltfreundlichen und ästhetischen Umsetzung
Ihrer grünen Einrichtungs- und Dekorationskonzepte mit Green
Mood ankommt.
Ihren Wünschen sind dank Green Mood keine Grenzen gesetzt.
Sie allein entscheiden!

screws with plugs

screw

SICHERHEIT
Rentierflechte – feuerbeständig
(Zertifikat erhältlich)
Feuerfeste Paneele
(PVC 3 mm / MDF 6 mm)

ECHTHEIT
„Cladonia Stellaris“
100 % natürliches Moos.
Herkunft aus Skandinavien.

GESUNDHEIT
• 100 % biologisch abbaubar
• Zieht keine Insekten an
• Ungiftig / nichtallergen
Die verwendeten Farbpigmente erfüllen
die Anforderungen der europäischen
Resolution AP(89)1. Alle Verpackungen
entsprechen der Richtlinie 94/62/
EG des Europäischen Parlaments
sowie der Organisation TPCH.
HALTBARKEIT
Behält seine Form, Struktur
und Farbe über viele Jahre.
(In Abhängigkeit vom
Gebrauch)

Standard-Hintergrund-Panel : MDF 6 mm
Größe : 40 cm x 60 cm
Gewicht : 6 kg/m2

To ensure optimal management of your project, we
have created this section for you to study the technical requirements of our plants : Complementary
or prohibited materials, standard formats, weight,
minimum depth, etc., as many detailed elements
here to help you understand the Green Mood
concept and design decorative elements in both
design and environmentally friendly.

With Green Mood, the only limits
are those you give to yourself !
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www.element-green.com
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