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Wir sind von Resysta 
überzeugt 

We believe in Reysta

Möbel von MBM bestehen zum großen 
Teilen aus Resysta - weil wir von  

diesem Werkstoff 100%ig überzeugt 
sind. Möbel von MBM sind daher  

nachhaltig, witterungsresistent und  
recycelbar - versprochen!  

Möbel aus Resysta haben den  
natürlichen Look & Feel von edlen  

Hölzern - dennoch muss für die  
Herstellung von Möbel aus Resysta  
kein einziger Baum gefällt werden - 

auch nicht in den Tropen - 

versprochen!

Furniture by MBM are to a bigger part 
made of Resysta -  

as we believe in this material 100%. 
Furniture by MBM are therefore  

sustainable, weather-resistant and  
recyclable - that is a promise!  

Furniture made of Resysta feature  
the natural look & feel of  

precious woods -  
however, not a single tree has to fall for 

the production of furniture  
made of Resysta - nowhere -

promised!
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»Resysta ist extrem widerstandsfähig und verfügt über eine hervorragende Ökobilanz«
»Resysta verdient in jeder Hinsicht das Prädikat ›The better wood‹ «

»Resysta is extremely resistant and has an exceptional eco-balance«
»Resysta deserves the title ›The better wood‹in all aspects«

MBM Versprechen 
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Resysta ist 
witterungsbeständig

Resysta is weather-resistant
MBM Versprechen 

MBM Promise
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2012 | 2016 | 2017

Dass das Material Resysta 
nicht nur ideal für Gartenmöbel  

geeignet ist, glauben nicht  
nur wir, sondern das haben schon  

einige Institutionen bestätigt.

We are not alone, knowing  
that the material is not only  

suitable for furniture.  
This has also been confirmed  

by a number of institutions.

Resysta ist
ausgezeichnet 
Resysta is awarded
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Sieht aus wie Holz 
fühlt sich an wie Holz

Looks and feels like wood
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Resysta 
bleicht nicht aus
Resysta does not fade
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Resysta hält 
unglaublich lange

Resysta is incredibly 
long-lasting

Teak 10 Jahre im Außenbereich

Teakwood 10 years outdoors

Resysta 10 Jahre im Außenbereich

Resysta 10 years outdoors
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Resysta ist 
pflegeleicht

Resysta is easy-care
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Resysta ist 
nachhaltig

Resysta is sustainable

Resysta besteht zu 60% aus Reishülsen, 
einem Reststoff aus der 
Lebensmittelindustrie.  

Möbel von MBM enthalten kein Holz - 
schon gar keine Tropenhölzer

Resysta consists of 60% rice husk,  
a by-product of the food industry.  
MBM furniture contain no wood -  

and certainly no tropical wood.
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Resysta ist 
recyclebar

resysta is recyclable

Resysta kann nach der Verwendung zerkleinert werden und 

wieder dem Produktionsprozeß hinzugefügt werden. Daraus 

entstehen dann neue Produkte aus Resysta. Resysta hat dazu 

einen eigenes Recycling-Netzwerk geschaffen.

The material can be shredded after use and  

added back to the production process resulting in new  

products made of Resysta. For this purpose,  

Resysta has created its own recycling network.
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Möbel aus Resysta
Furniture made of 

Resysta  
höchste Qualität und 

konsequente Nachhaltigkeit
Uns liegen zwei Dinge beim Gestalten ihrer Gartenmöbel besonders am Herzen: Sie sollen 

in Sachen Design und Qualität den höchsten Ansprüchen gerecht werden und gleichzeitig so 

nachhaltig wie möglich sein. Diese gerne als widersprüchlich empfundenen Eigenschaften kön-

nen wir nur in unseren Produkten vereinen, da das Material Resysta sehr nachhaltig ist und uns 

gleichzeitig aufgrund seiner vielfältigen Verarbeitbarkeit einen sehr großen Gestaltungsfreiraum 

lässt. Und sollte ein Stuhl doch mal entsorgt werden müssen, so kann er problemlos recycelt 

und neue Produkte aus Resysta hergestellt werden.

Superior quality and 
consistent sustainability

Two aspects are particularly important to us when designing your garden furniture: Meeting the 

highest standards in terms of design and quality and at the same time being as sustainable as 

possible. We can only unite these features - which are often perceived as contradictory - in our 

products, because the material Resysta is very sustainable and, thanks to its workability, allows 

for a great deal of creative freedom. In case a chair needs to be disposed of, it can easily be 

recycled and new products made from Resysta can be produced.
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seit 1954
»Der Sommer ist keine Jahreszeit, sondern 

eine Lebenseinstellung«

»Summer is not a season, 
but a way of life«




