


karuun®– natural perfection 

Eine energieeffiziente Technologie ermöglicht es
uns, die natürliche Struktur der Rattanpalme in
ein Material zu verwandeln, das sowohl vielseitig 
als auch innovativ ist.
Rattan ist vom Aufbau her mit einer Schlauch-
leitung zu vergleichen. Über Kapillaren kann 
die Pflanze Wasser über eine Länge von bis zu  
200 Metern transportieren. Durch das Injizieren 
von Füllstoffen wird der komplette Querschnitt 
behandelt. Aus dem sonst naturbelassenen  
Rohstoff mit geringen Einsatzmöglichkeiten ent -
steht ein vielseitiges Material, welches als Vor-
reiter natürlicher Alternativen zu Plastik zählt.  
karuun® lässt sich nicht klassifizieren. Dadurch  

öffnen sich für eine Vielzahl an kreativen Neu-
an wendungen die Tür zu verschiedensten  
Bereichen zum Beispiel Transportwesen, Objekt- 
und Möbel design, Sportindustrie, Interaktionsde-
sign, Konsumgüter. out for space hat bereits 
mehrere namhafte Unternehmen für sich als  
Kooperationspartner gewonnen, um gemeinsam  
an Projekten zur maßgeschneider ten Material-
entwicklung von karuun® zu arbeiten. Weitere 
Informa tionen hierzu unter karuun.com.

karuun® is the start of modern  
material thinking, be part of it now!



karuun® stripe – innovative 
Oberflächenoptik 

karuun® stripe ermöglicht die Ver-
arbeitung von maßgefertigten 
Oberflächen, die keine sichtba-
ren Übergänge aufweist und 
Verschnitt vermeidet. Nahezu 
jede Farbvariation kann in die 
Kapillaren injiziert und zu karuun® 
stripe Oberflächen verarbeitet 
werden. karuun® stripe ist ideal 
für den Einsatz für Postforming 
Elemente und Beschichtungen 
von Platten.

karuun® 3D – die ökologische 
Alternative zu Plastik

Eine Kombination aus Behand-
lung der Kapillaren und Appli-
kation eines Zellulosevlieses  
lässt karuun® 3D entstehen,  
welches eine bislang ungekann-
te dreidimensionale Verform-
barkeit bietet. Sphärische Ob-
jekte, von der Größe eines 
Knopfes bis hin zu großen tief-
gezogenen Komponenten, kön-
nen hergestellt werden, ohne zu 
zersplittern.

karuun® shine – 
durchscheinende Platte

karuun® ist ein leichtes Mate-
rial, das licht- und luftdurch-
lässig ist und darüber hinaus 
eine hervorragende Stabilität, 
Formbarkeit und Haptik besitzt.  
Vom maßgeschneiderten High- 
Tech-Akustikschutz über futuris-
tische Beleuchtung bis hin zu 
innovativen Böden ist karuun® 

shine, dank der einzigartigen 
Kapillarstruktur, vielseitig an-
wendbar.

Die karuun® Produktfamilie

Die Weiterverarbeitung von karuun® Stangen zu 
Blöcken ermöglicht eine Vielzahl neuer innovati-
ver Anwendungen, welche die natürlichen Eigen-
schaften wie Flexibilität und geringes Gewicht zu 
ihrem Vorteil nutzen. Die homogene Faserstruktur 
ist einzigartig und je nach Schnittrichtung entste-
hen drei unterschiedliche karuun® Produkte, die ein  
breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bieten. 
Wir verkaufen Halbfertigprodukte aus karuun®, 
sodass Sie für ihre individuelle Anwendung das 

passende Material beziehen können. Unsere  
Musterbox erhalten Sie auf karuun.com.
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Weitere Informationen zum karuun® cycle  
gibt es auf unserer Website unter karuun.com.

Der karuun® cycle

Durch die stetig wachsende Globalisierung stehen 
wir vor neuen Herausforderungen, die vor allem 
unsere Ökosysteme betreffen. Viele zukunftsorien-
tierte Unternehmen reagieren bereits auf diese 
Prob lematik und auf das sich verändernde Konsu-
mentenverhalten. Neo-Ökologie als neuer Megat-
rend fordert uns zu verantwortungsbewussten öko-
logischen und sozialen Aktionen auf.

out for space nimmt proaktiv an diesen ökologisch-
en und ökonomischen Veränderungen teil, wofür  
wir den karuun® cycle entwickelt haben. Zusammen  
mit unserem Partner Fairventures Worldwide orga-
nisieren und begleiten wir Maßnahmen zur Erhal-
tung und Kultivierung des Regenwaldes, sowie 
Projekte zum Aufbau von Rattanplantagen.

karuun® Vertriebspartner: 
BECHER InoArt
Kontakt
Tel.: +49 (6122) 70341-64
inoart@becher.de
www.becher-inoart.de
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