
MUTO_GRID

GEFLOCHTENE EMOTION IN ECHTHOLZ



IN PUNCTO DESIGN

NEUE DIMENSION

EDEL. EINLADEND.
EXTRAVAGANT.



MUTO_GRID | GEFLOCHTENE FURNIERE

Retro in Holz, spektakulär inszeniert: Das ist MUTO_GRID. 
Geflochtene Furniere eröffnen eine neue Dimension in punc-
to Design. Die geometrischen Flechtmuster sind faszinierend 
dreidimensional – das kann man nicht nur sehen, sondern 
auch fühlen. Die Kollektion von klassischen bis modernen 
Webmustern bietet eine Fülle an gestalterischen Möglich-
keiten und verleiht planen Flächen neben der einzigartigen 
Optik zugleich eine unvergleichliche Haptik.

Bereits im Herstellungsprozess von MUTO_GRID sind die 
späteren Eigenschaften der geflochtenen Furniere im Platten-
format begründet: Vorgeschliffene Furnierblätter werden mit-
einander verflochten und schließlich auf der Rückseite mit ei-
nem speziellen Vlies verbunden. Dadurch wird gleichzeitig 
die notwendige Stabilität der Furnierstreifen gegeneinander 
erzeugt wie auch eine gewisse Flexibilität und Biegsamkeit, 
die für eine passgenaue und unkomplizierte Verarbeitbar-
keit des Produkts verantwortlich sind.

Authentisch ohne Wenn und Aber. Kleinere Äste und Nop-
pen bringen Bewegung ins Geschehen, machen die edlen 
Muster noch spannender und verleihen den Oberflächen ih-
ren natürlichen Charme. Aus der Lebendigkeit des Holzes, 
dessen Maserung auch bei dünneren Streifen zur Geltung 
kommt, entstehen atmosphärische Räume.

MUTO_GRID verbindet nicht nur essentielle Elemente, For-
men und Flächen mit einer emotionalen Komponente, es 
wird zu einem einzigartigen Erkennungsmerkmal bei der 
Entwicklung exklusiver Designs und Raumcharaktere.



FLECHTDESIGNS UND HOLZARTEN

Ob für edle Wandverkleidungen oder  
Möbel-Unikate – das außergewöhnliche  
Geflecht ist in drei attraktiven Designs 
und drei Holzarten auf Abruf verfügbar.  
MUTO_GRID gibt es in einem Standard- 
format von 2.440 mm x 1.220 mm, das  
Produkt weist eine Stärke von 1 mm bis 
1,2 mm auf.

Die Streifenbreite der einzelnen Designs  
variiert zwischen 20 mm und 50 mm (Design 
horizon), 40 mm (Design twist) sowie 80 mm 
(Design slope). Die rückseitige Vlieskaschie-

rung entspricht in etwa dem Farbton der  
jeweiligen Holzart – hier wird zwischen  
einem Vlies in Braun- bzw. Beigeton gewählt.

Die Furnierblätter können problemlos, wie 
normale Furnier-Fixmaße, verarbeitet und  
ohne weitere Schwierigkeiten mit jeder 
gebräuchlichen Furnierpresse auf Platten 
verpresst werden. Die Oberflächen kön-
nen auf Wunsch abschließend lackiert 
werden. Die nachfolgend abgebildeten  
Furniere sind nur Beispiele. Farbe und Struk-
tur können je Produktionscharge variieren.



FLECHTDESIGNS UND HOLZARTEN

DESIGN 
SLOPE

DESIGN 
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VISION 
TRIFFT LUXUS



MUTO_GRID | EXCLUSIVE DESIGN

Über die Standardkollektion hinaus verwirklicht muto‘  
gerne die Visionen seiner Kunden und fertigt für besondere  
Ansprüche einzigartige Flechtdesigns nach individuellen 
Vorgaben. 

Bei der Kollektion MUTO_GRID EXCLUSIVE DESIGN kann 
aus nicht weniger als 150 Holzarten gewählt werden, die 
handverlesen von muto‘ selbst verarbeitet werden. Auch 
in der Größe der Formate ist man hier flexibel, was den  
Gestaltungsspielraum um eine weitere Facette erweitert.

Eine Individualanfertigung mit zusätzlichen Holzarten 
oder einem Holzartenmix sowie Sondergrößen von bis 
zu 3.050 mm x 1.220 mm kann ab 100 Quadratmetern  
geordert werden. Die Produktionszeit beträgt je nach  
Komplexität des Designs und der bestellten Menge vier bis 
zwölf Wochen. 

Muto‘ berät über zahlreiche Flechtmöglichkeiten und über-
nimmt die gesamte Projektabwicklung und Produktion bis 
hin zur Lieferung des gestalteten Designs. Mit muto‘ wird 
Ihre Vision zur Realität!



muto' GmbH | Printzstrasse 15-17 | 76139 Karlsruhe | Germany 
+49 721 754036280 | design@muto.eu | www.muto.eu
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