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Moosteppich ´Napoleo´       Moosteppich ´Napoleo´,  

Außenmaß 38x58cm, randlos = Seiten ohne 

Moos beplankt     
   

 
 

 

Technische Daten   

 

 Länge in cm Breite in cm Höhe in cm Gewicht in g  
(ohne Verpackung) 

Außenmaß  58 38 Ca. 5 – 5,5 ca. 1280 

 
Begrünungs-Typ: 100% Islandmoos 

Aufhängung:  keine Vorgesehene, in einfacher Selbstmontage mit Schrauben oder Klettband  

Verpackung: einzeln verpackt [Gewicht Verpackung: ca. 350g] 

 

Produktbeschreibung 
 

Der Moosteppich ´Napoleo´ besteht aus präparierten und gefärbten Islandmoosflocken, welche auf einen 

Teppich geklebt sind. Das Modell ´Napoleo´ ist randlos, also an den Seiten NICHT mit Moos beplankt, so dass 

der Teppich sichtbar ist. Der Teppich mit dem Islandmoos ist flexibel und damit bspw. auch an Säulen und 

Rundungen einsetzbar. Der Teppich kann mit einem Teppichmesser in die gewünschte Größe geschnitten 

werden. Die Standardfarben sind Apfelgrün und Moosgrün. Weitere 12 Farben sind auf Anfrage erhältlich.  

 

Besondere Eigenschaften 

 
 Schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354 

 Schwer entflammbar, auf B1 Teppich  

 Feuchtigkeitsregulierend (nimmt überschüssige Luftfeuchte auf und gibt sie bei trockener Luft wieder 

ab) 

 Lichtechte, kosmetische Farben  

 Pflegefrei  

 Haptische sowie visuell Eigenschaften  

 5 Jahre Frischegarantie! 

 Einzigartige Präparation aus natürlichen Bestandteilen / Inhaltsstoffen  

 Unendlich erweiterbar - randlos 
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Material 
 

 Natürliches Islandmoos  

 Präparation  

 Farbe  

 Leim  

 Teppich, auf Wunsch MDF  

 

Anwendungsgebiete  
 

Die flexiblen Moosteppiche lassen sich problemlos zuschneiden und auf der gewünschten Fläche anbringen. 

Die Anbringung kann mit einem Klettband (als Zubehör erhältlich) erfolgen oder mit Schrauben. Durch die 

Flexibilität passt der Teppich sich dem Untergrund an und Sie können bspw. auch eine Säule oder Rundung 

verkleiden.  

´Napoleo´ ist randlos und damit perfekt geeignet für große Flächen. Denn die Teppiche können problemlos 

aneinandergeschoben werden und es ist anschließend kein Übergang sichtbar. In Kombination mit dem 

Moosteppich ´Nicolai´ könnte dieser als Abschluss an den Rändern verwendet werden, da bei ´Nicolai´ die 

Seiten mit Moos beplankt sind.   

 

Hinweise zum Produkt 
 

 Bitte die Moosteppiche nicht gießen. Pflegefrei!  

 Je nach den Raumbedingungen kann das Moos bei Berührung Farbe abgeben, wir empfehlen Ihnen 

daher Handschuhe bei der Montage zu tragen. Dies verliert sich nach ca. 4 -8 Wochen.  

 Bitte bringen Sie den Moosteppich nicht direkt in der Nähe eines offenen Feuers, Kamin, Heizung oder 

ähnlichen Hitzequellen an.  

 Bei extrem niedriger Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum kann es zur Aushärtung der 

Moosflocken kommen. Steigt die Luftfeuchtigkeit, dann nimmt das Moos diese auf und wird wieder 

weich und frisch.  

 Die Farbe ist lichtecht, dass bedeutet, dass auch bei einer starken Sonneneinstrahlung die Farbe 

jahrelang ihre Frische behält.  

 Nicht zum Verzehr geeignet.  

 Nicht für den Außenbereich geeignet.   


