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Materialalternative zu Holz. Selbst auf Kreuzfahrtschiffen kommen die 

hochwertigen Produkte aus Resysta zum Einsatz, da sie zusätzlich zu 

ihrer hochwertigen Haptik resistent gegen Chlor- und Salzwasser sind. 

Natürlich zu verarbeiten

Ein modernes Möbelstück birgt viel Erfahrung und das Wissen von 

Schreinern, das über Generationen vom Lehrling zum Meister weiter-

gegeben wurde. Viele Möbel aus Holzsubstituten verzichten jedoch auf 

diesen wertvollen Erfahrungsschatz – weil die Materialien gar nicht für 

die Verarbeitung durch Schreiner vorgesehen sind. Denn über die Her-

stellung entscheiden Chemiker und Verfahrenstechniker. Bei Resysta 

ist das anders: Es kann wie echtes Holz durch Schreiner verarbeitet 

werden. 

Die Arbeitsschritte vom Rohmaterial bis zum fertigen Möbel unterschei-

den sich nur unwesentlich von der Holzverarbeitung. Dadurch ergibt 

sich für Schreiner und Möbelhersteller die Möglichkeit Möbel einer neu-

en Generation herzustellen. Es besteht zu ca. 60 Prozent aus Reishül-

sen, ist zu 100 Prozent recycelbar und gleicht daher wegen seiner na-

türlichen Optik und Haptik vielen edlen Tropenhölzern. 

Die Resysta International GmbH hat in Zusammenarbeit mit einigen Her-

stellern ein Recycling-Konsortium gebildet und einen Recyclingkreislauf 

ins Leben gerufen. Die Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, die 

während der Produktion anfallenden Reste wie Abschnitte oder Schleif-

staub zu recyceln sowie die Reste aus den Märkten zurückzunehmen, 

um diese wieder dem Produktzyklus zuzuführen. Abfälle und Reste wer-

den dazu zerkleinert und gehen wieder zurück in den Produktionspro-

zess.

Prämiertes Material

Aus diesem Grund entscheiden sich zunehmend mehr Unternehmen 

dafür, Produkte aus Resysta herzustellen. Dabei überzeugen besonders 

die natürliche Optik und Haptik des Materials in Kombination mit einigen 

Materialeigenschaften, die sogar hochwertige Tropenhölzer übertreffen. 

Da viele Produkte aus Resysta im Extrusionsverfahren hergestellt wer-

den, ergeben sich daraus für die Kunststoffindustrie neue Marktchan-

cen im Holzmarkt.

Kein Wunder, dass der MBM Stuhl Swan aus Resysta mit dem German 

Design Award ausgezeichnet wurde. Der German Design Award setzt 

Maßstäbe, wenn es um innovative Designentwicklungen und um Wett-

bewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt geht. Es werden ausschließ-

lich Projekte prämiert, die wegweisend in der deutschen und internati-

onalen Designlandschaft sind. Dafür sorgt eine internationale Jury, die 

führende Köpfe aus allen Disziplinen des Designs versammelt. 

www.resysta.com
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Die Münchener Boulevard Möbel GmbH (MBM) hat diesen Trend 

bereits seit Jahren erkannt und zu einem wesentlichen Kern des 

gesamten Produktportfolios gemacht. Dies überzeugt nicht nur die 

Endkunden, sondern auch viele Architekten, Planer oder Gastronomen, 

die sich bereits häufig für hochwertige Möbel aus dem Design-Material 

Resysta entschieden haben. Resysta ist die Alternative, um eine Ver-

wendung von echtem und nicht selten geschützten Tropenhölzer zu 

vermeiden. 

Anmutung – täuschend ähnlich

Sowohl optisch als auch haptisch unterscheidet Resysta sich kaum von 

echtem Holz, ist zudem nachhaltig und hat eine extrem lange Lebens-

dauer. Insbesondere gegen äußere Widerstände wie Sonne, Regen, 

Schnee oder Salzwasser ist es absolut resistent und kann zu jeder Jah-

reszeit sowohl im Innen- als auch Außenbereich genutzt werden. Die 

Möbel von MBM sind somit nicht nur umweltverträglich, sondern auch 

sehr pflegeleicht und können das gesamte Jahr auch im Außenbereich 

bleiben. 

Produkte aus Resysta gleichen in Haptik und Optik sehr stark tropischen 

Hölzern. Dafür sorgt der spezielle Oberflächenschliff. Zudem strahlen 

sie eine Wärme und Behaglichkeit aus – genau wie Holz. Speziell in 

Nassbereichen wie Spas, Wellnessoasen, im Poolbereich, Möbelbau, 

Garten- und Fassadenbau und sogar Schiffsbau ist Resysta eine echte 

Resysta  – Möbel von heute  
aus dem Material von morgen

Die Ansprüche an hochwertige Garten-, Terrassen- und Outdoormöbel steigen. Es genügt nicht mehr, 
ausgefallene Designs mit guter Funktionalität zu vereinen, sondern es werden zunehmend Produkte mit 
edler Anmutung aus robusten und nachhaltigen Materialien erwartet. Dank seiner sehr hochwertigen 
Optik und Haptik kann der Werkstoff Resysta an vielen Stellen tropische Hölzer ersetzen.


