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Michaela Scheeg

Für den Zugriff auf Fotomaterial, elektronische
Ausschreibungsunterlagen, Freisteller & AutoCAD Daten
bitte eine E-Mail senden an:

Luise-Jahn-Str. 5

B2B@manufaktur-scheeg.de

Kontaktdaten
Manufaktur Scheeg

14542 Werder
Tel.: +49 3327 72 50 100
Fax.: +49 3327 72 50 090
E-Mail: kontakt@manufaktur-scheeg.de
Internet: www.manufaktur-scheeg.de

For more information, AutoCAD data, fotos or an
electronic version of tender data, please send an e-mail
to:
B2B@manufaktur-scheeg.de
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M1

Einlegrahmen/ insertion frame
direkt
bepflanzt

Innentopf

Topfverkleinerer/
minimizer

M1 zeitlos-klassisch

M1 timeless classic

M1 ist mit seiner geraden, klassischen Linienführung und der
leichten Konkavität das perfekte Pflanzgefäß für mittlere bis
große Solitärpflanzen im Außen- wie Innenbereich.

With its straight, classic lines and gentle concavity, M1 is the
perfect planter for medium to large solitary plants for indoors
and outdoors.

M1 eignet sich aufgrund der Größe und Form hervorragend für
Entrees und die klassische Objektbegrünung.

Thanks to its size and shape, M1 is ideal for entrance areas
and classic object greening.

Details

Detail

Maße (H x B x T):
Farben: 		
Gewicht:
Material:
Optionen:
Qualität:
		

88 x 50 x 50 cm /Pflanztiefe 80 cm
alle
ca. 8 kg
sho:shee® oder Polyethylen
Wasserablauf, Bodenschoner, Einlegrahmen,
Topfverkleinerer, Logodruck
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

Size (H x W x D)
Colors:		
Weight: 		
Material:
Options:
Quality:
		

88 x 50 x 50 cm /plantingdepth 80 cm
all
approx. 8 kg
sho:shee® or polyethylene
water drainage, floor protection, insertion
frame, minimizer, logoprint
frost- and UV-resistant, waterproof,
free of harmful substances, made in
Germany

4

M2

Einlegrahmen/ insertion frame

Ohne Einlegrahmen

M2 Runde Formen und gerade Linien

M2 Round shapes and straight lines

Bei M2 treffen grazile horizontal verlaufende Linien auf
harmonisch runde Formen und sorgen so für eine klare
Struktur der ansonsten klassischen Form. M2 ist der
passende Begleiter für große Pflanzen und Stauden im
Innen- und Außenbereich.

M2 combines delicate, horizontally running lines and
harmoniously round forms, creating a clear structure in the
otherwise classic form. M2 is suitable for large plants and
shrubs for both indoors and outdoors.

Details

Detail

Maße (H x B):
Farben: 		
Gewicht:
Material:
Optionen:
Qualität:
		

42 cm x 55 cm Pflanztiefe 40 cm
alle
ca. 5 kg
sho:shee® oder Polyethylen
Wasserablauf, Bodenschoner,
Einlegrahmen
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

Size (H x W)
Colors:		
Weight: 		
Material:
Options:
Quality:		
		

42 cm x 55 cm plantingdepth 40 cm
all
approx. 5 kg
sho:shee® or polyethylene
water drainage, floor protection, insertion
frame
frost- and UV-resistant, waterproof, free of
harmful substances, made in Germany

M3
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M3 Funktionales, geradliniges Design

M3 Functional, straight design

M3 ist mit seiner schmalen dezenten Silhouette und der
integrierten Pflanzschale perfekt zur direkten Bepflanzung
im Außen- wie Innenbereich geeignet. M3 ist aufgrund
der Größe und Form besonders gut für platzsparende
Arrangements geeignet.

With its slender, subtle silhouette and integrated planting
bowl, M3 is perfectly suited for direct planting both indoors
and outdoors. The size and shape of M3 make it ideal for
space-saving arrangements.

Details

Detail

Maße (H x B x T):
Farben: 		
Gewicht:
Material:
Optionen:
Qualität:
		

60x 41 x 41 cm / Pflanztiefe 20 cm
stracciatella, natur, steingrau, canela blanca,
canela gris, anthrazit
ca. 5 kg
sho:shee® oder Polyethylen
Wasserablauf, Bodenschoner
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

Size (H x W x D)
60 cm x 41 cm/ plantingdepth 20 cm
Colors:		
stracciatella, natur, steingrau, canela blanca,
canela gris, anthrazit
Weight: 		
approx. 5 kg
Material:
sho:shee® or polyethylene
Options:
water drainage, floor protection
Quality:
frost- and UV-resistant, waterproof,
free of harmful substances, made in Germany
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M2S

M2S Klarheit und Großzügigkeit

M2S Clarity and spaciousness

Die weit geöffnete Form der Schalen lässt dem einzigartigen
Material sho:shee® Raum zur Entfaltung und unterstützt
großzügige und opulente
Inszenierungen bei einem
Maximum an Klarheit in der Formensprache.

The wide-topped shape of our bowls gives the unique
material sho:shee® space to develop, promoting generously
sized, opulent arrangements with a maximum of clarity
regarding form language.

Die Schalen in ihren drei Größen eignen sich perfekt als
Dekorationselement oder als Wasserschale und natürlich als
Gefäße zur Bepflanzung im Innen- wie Außenbereich.

The bowls, available in three sizes, are perfectly suited as a
decoration element or water bowl and, of course, as planters
for both indoors and outdoors.

Details

Detail

Maße (H x B):
Farben: 		
Gewicht:
Material:
Optionen:
Qualität:
		

14 x 49 cm/ 21 x 53 cm/ 28 x 55 cm
alle
ca. 2-3 kg
sho:shee® oder Polyethylen
Wasserablauf, Bodenschoner
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

Size (H x W)
Colors:		
Weight: 		
Material:
Options:
Quality:

14 x 49 cm/ 21 x 53 cm/ 28 x 55 cm
all
approx. 2-3 kg
sho:shee® or polyethylene
water drainage, floor protection
frost- and UV-resistant, waterproof,
free of harmful substances, made in Germany
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M7.1

M7.1 einfach nur Spaß

M7.1 just for fun

Das kleine doppelwandige M7.1 ist unser Einstiegsmodell.
Es ist das kleinste der M7 Produktfamilie.

The small double wall M7.1 is our entry level model. It is the
smallest of the M7 product family.

Es eignet sich perfekt zum Stapeln von schmalen Säulen, als
Tischgefäß oder als Stilelement im Retro-Style in unserer
lotsalegs Variante.

It is perfect for playing with the different colors and cubes.
Put it on the table or in the lotsalegs version on the floor –
say yes to retro style.

Details

Detail

Maße (H x B x T): 18x 25 x 25 cm/ 60 x 25 x 25cm (mit Beinen)

Size (H x W x D)
Colors:		
Weight: 		
Material:
Options:

Farben: 		
Gewicht:
Material:
Optionen:
Qualität:
		

alle
ca.1,5 kg
sho:shee® oder Polyethylen
Beine, Wasserablauf, Bodenschoner, Holzrahmen, Logodruck
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

Quality:

18x 25 x 25 cm/ 60 x 25 x 25cm (w. legs)
all
approx. 1,5 kg
sho:shee® or polyethylene
legs, water drainage, floor protection,
woodframe, logoprint
frost- and UV-resistant, waterproof,
free of harmful substances, made in Germany
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M7.2 - M7.3

M7 Funktionalität und Design im Objektbereich

M7 Functionality and design in the object area

Durch seine Funktionalität, Modularität und Gestaltbarkeit
ist M7 perfekt auf den Objektbereich ausgerichtet. Die
Vielfalt der Material- und Farbkombinationen ermöglicht
eine absolute Harmonisierung mit der vorherrschenden
Architektur. Die Funktionalität von M7 ist abgestimmt auf
die professionelle Objektbegrünung.

Thanks to its functionality, modularity and adaptability, M7 is
perfectly suited for object areas. The diversity of material and
colour combinations enables the planter to blend in perfectly
with the existing architecture. The functionality of M7 is
specially tailored to professional object greening.

Details

Detail

Maße M7.2 (H x B x T):

28x 42 x 42 cm /Pflanztiefe 22cm

Size M7.2 (H x W x D):

Maße M7.3 (H x B x T):

55x 42 x 42 cm /Pflanztiefe 35 cm

Size M7.3 (H x W x D): 55x 42 x 42 cm /plantingdepth 35cm
Colors:		
all
Weight: 		
approx. 4 or 8 kg
Material:
sho:shee® or polyethylene
Options:
water drainage, insulation, floor protection,
woodcube, wheels, logoprint
Quality:
frost- and UV-resistant, waterproof,
free of harmful substances, made in Germany

Farben: 		
Gewicht:
Material:
Optionen:
Qualität:
		

alle
ca. 4 bzw. 8 kg
sho:shee® oder Polyethylen
Wasserablauf, Dämmung, Bodenschoner,
Holzrahmen, Rollen, Logodruck
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

28x 42 x 42 cm /plantingdepth 22cm
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M8

M8 Harmonische Radien für höchste Ansprüche

M8 Harmonious radii for exacting demands

M8 greift das Prinzip der Gegensätze auf und kombiniert
perfekt große Radien mit grazilen Kanten. Alle Typen aus
der M8-Reihe werden aus Staron® gefertigt und sind somit
perfekt für den Einsatz unter extremen Anforderungen
(schwere Entflammbarkeit – B1, hohe Schlagzähigkeit,
Lebensmittelechtheit etc.) geeignet. Die Funktionalität von
M8 ist perfekt auf die gewerbliche Objektbegrünung mit sehr
hohen Ansprüchen abgestimmt.

M8 reflects the principle of juxtaposition, combining perfect
large radii with delicate edges. All types from the M8 series
are made of Staron®, making them perfect for use in extreme
conditions (flame-resistant – B1, high impact resistance,
suitable for contact with foods, etc.). The functionality of M8
is perfectly suited for industrial object greening with very
high demands

Details

Detail

Maße (H x B x T):
Gewicht:
Material:
Farben: 		
Optionen:
Qualität:
		

36x 50x 40 cm /Pflanztiefe 34 cm
ca. 17 kg
STARON®
weiß
Wasserablauf, Bodenschoner, Rollen
Frost- und UV-beständig, wasserdicht,
schadstofffrei, made in Germany

Size (H x W x D)
Weight: 		
Material:
Colors:		
Options:
Quality:

36x 50x 40 cm /plantingdepth 34 cm

approx. 17 kg
STARON®
pure white
water drainage, floor protection, wheel
frost- and UV-resistant, waterproof,
free of harmful substances, made in Germany
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Projekte/ projcets
Betonstruktur bedruckt/
concrete surface & print

Modellvarianten/ Styles

AutoCAD & Renderings

Von der Idee zum Produkt

From the idea to the product

In Zusammenarbeit mit Designern, Architekten und
Ingenieuren unter Berücksichtigung aller ästhetischer
und technischer Projektspezifikationen konstruieren wir
Ihr Produkt. Anschließend erstellen wir die technischen
Zeichnungen und Renderings. Der Modellbau in
unterschiedlichen Maßstäben ist ein weiterer wichtiger
Schritt. Auf Basis dieser Modelle werden in Deutschland
hochwertige Alugußformen gefertigt. Anschließend werden
von uns die gewünschten Material- und Farbmischungen
eingestellt. Wenn alles perfekt ist, fertigen wir in Handarbeit
Ihr Produkt.

Together with designers, architects and engineers we
consider all aesthetic and technical project specifications of
your product. After that we design the technical drawings and
prepare product renderings. Of course we construct models
in different scales. Based on these models the aluminum
moulds are manufactured. In a next step we prepare the
customer individual material and color mixture. If everything
is perfect your products will be crafted by hand from us.

Auf Wunsch können die Produkte/ Hohlraumkörper
in unterschiedlichen Formen bis zu 3 m Durchmesser
hergestellt und mit besonderen Oberflächenstrukturen
versehen werden. Die Produkte können zusätzlich gebrandet,
gelabelt oder bedruckt werden.

The products are in different designs and sizes (up to 3 m
average) available. We also can transfer every texture on
the surface to get a perfect haptic. Upon request we finally
customize your product and put your logo or any other picture
on it.

sho:shee®
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sho:shee® Einzigartig und natürlich

sho:shee® Unique and natural

sho:shee® ist ein innovativer und nachhaltiger
Biowerkstoff auf Basis pulverisierter Walnussschalen und
umweltfreundlichen recycelten Polyethylens. sho:shee®
vereint die positiven Materialeigenschaften eines
Kunststoffes, wie Frostbeständigkeit, geringes Gewicht,
Stoßfestigkeit und Langlebigkeit, mit den sensorischen
Eigenschaften eines Naturproduktes. Produkte aus sho:shee®
zersetzen sich nicht und sind auch nicht kompostierbar,
sondern werden von uns recycelt und gelangen so in den
Produktkreislauf zurück.

sho:shee® is an innovative, sustainable biomaterial made
of powdered walnut shells and environmentally-friendly
and recycled polyethylene. sho:shee® combines the positive
material properties of plastics, such as frost resistance, low
weight, shock resistance and durability, with the sensory
properties of a natural material. sho:shee® products cannot
be decomposed or composted, but are recycled by us, enabling
them to be put back into the product cycle.

Alle Bestandteile von sho:shee® sind schadstofffrei und
ungiftig, ebenso die verwendeten Farbpigmente.
sho:shee® wurde von der Manufaktur Scheeg unter
Beteiligung renommierter internationaler Institute, Firmen
und Einrichtungen entwickelt, mit dem internationalen if
material award 2011 ausgezeichnet und für den Designpreis
Deutschland 2012 nominiert.

All sho:shee® parts are free of harmful substances and nontoxic, as are the pigments used.
sho:shee®, developed by Manufaktur Scheeg in cooperation
with renowned international institutes, enterprises and
establishments, was awarded the international if material
award 2011 and was nominated for the 2012 German Design
Award.

Nachhaltigkeit
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Manufaktur Scheeg
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Michaela Scheeg, studierte Betriebswirtschaft an der Freien
Universität Berlin mit den Schwerpunkten Marketing und
Operations Research. Parallel hierzu arbeitete sie bei
Siemens im Bereich Marketing. Nach Abschluss des Studiums
hatte sie bei Fujitsu Siemens in Bad Homburg verschiedene
Positionen im Marketing und Business Development inne,
bevor sie sich im Jahr 2009 mit der Manufaktur Scheeg
selbstständig machte.
Für die Materialentwicklung sho:shee® erhielt sie 2011 dem
iF - material award und wurde als Unternehmerin des
Landes Brandenburg 2011 ausgezeichnet . In 2012 wurde
sie für den Designpreis Deutschland 2012 nominiert.
Michaela Scheeg lebt mit ihrem Mann und ihren beiden
Kindern in Werder an der Havel.

Manufaktur Scheeg

Manufaktur Scheeg

Wir wollen nicht einfach nur Produkte herstellen, wir wollen
begeistern.

We do not simply want to manufacture , we want our products
to be a source of inspiration.

Die
Herstellung von Produkten aus innovativen,
nachhaltigen
und
besonderen
Materialien,
unter
Berücksichtigung von Funktionalität und außergewöhnlichem
Design, ist das Herz der Manufaktur Scheeg.

Manufacturing products using innovative, sustainable and
special materials, taking functionality and excellent design
into account, is the heart of Manufaktur Scheeg.

Wir bauen auf junges und innovatives Design. So entstehen
immer wieder neue Produktfamilien oder Einzelstücke in
enger Zusammenarbeit mit Architekten und internationalen
Designern.
Die Manufaktur Scheeg begleitet Sie gerne bei Ihren
Projekten und findet individuelle Lösungen für Sie und Ihre
Kunden. Ihren exklusiven Ansprüchen stellen wir uns ohne
Einschränkung.

We rely upon young, innovative design. This way, new
product families or individual items can be created in close
cooperation with international designers and architects.
Manufaktur Scheeg would be delighted to accompany your
projects and to find individual solutions for you and your
customers. No demand is too exclusive for us.

Ausschreibungstexte*
Pflanzgefäß M1
Hohes Pflanzgefäß mit geschwungenen Seiten hergestellt in Deutschland aus schadstofffreiem, recycelbarem,
frostbeständigem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem Material: O sho:shee® (Recycling Polyethylen mit
Walnussschalen)
oder O Polyethylen
Größe (H x B x T): 88 x 50 x 50 cm /Pflanztiefe 80 cm
Gewicht: 8,5 Kg
Oberfläche: offenporig
Farbe:

O hellgrün
O canela blanca

O purpurgrau O steingrau
O natur
O anthrazit O RAL- Sonderfarbe*

Zubehör:

O Topfverkleinerer Polyethylen schwarz 5 Kg
O Nussbaum weiß geölt

O stracciatella

O Einlegrahmen

O Eiche geölt
O Birke Multiplex

Holzeinlegrahmen:

O taupe

O Eiche lackiert
O Raucheiche geölt

sho:shee® Einlegrahmen:

O hellgrün
O purpurgrau O steingrau
O natur
O canela blanca O anthrazit O RAL- Sonderfarbe*
Stk.

_________

Einheitspreis €/Stk:

_________

O taupe

O stracciatella

Gesamtbetrag €:

_________

O
X Zutreffendes bitte ankreuzen
Pflanzgefäß M2
Rundes Pflanzgefäß mit horizontal angeordneten und umlaufenden Rillen hergestellt in Deutschland aus
schadstofffreiem, recycelbarem, frostbeständigem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem Material: O sho:shee®
(Recycling Polyethylen mit Walnussschalen) oder O Polyethylen
Größe (H x B): 42 x 55 cm/ Pflanztiefe 40 cm
Gewicht: 5 Kg
Oberfläche: seidenmatt
Farbe:

O hellgrün
O canela blanca

Zubehör:

Holzeinlegrahmen:

O Nussbaum weiß geölt

Stk.

_________

* Auf Anfrage gegen Aufpreis möglich

O purpurgrau O steingrau
O natur
O taupe
O anthrazit O RAL- Sonderfarbe* O dunkelblau O pinot noir
O Eiche geölt
O Birke Multiplex
Einheitspreis €/Stk:

_________

O stracciatella

O Raucheiche geölt

Gesamtbetrag €:

_________

Ausschreibungstexte
Pflanzgefäß M3
Mittelhohes Pflanzgefäß mit geraden Seiten und integrierter Pflanzschale (doppelwandig ausgeprägt im Bereich
Pflanzschale) hergestellt in Deutschland aus schadstofffreiem, recycelbarem, frostbeständigem, wasserdichtem und
huminsäurebeständigem Material: O sho:shee® (Recycling Polyethylen mit Walnussschalen) oder O Polyethylen
Größe (H x B x T): 60x 41 x 41 cm / Pflanztiefe 20 cm
Gewicht: 5 Kg
Oberfläche: glatt
Farbe:

O canela blanca

O anthrazit

O steingrau

Stk.

_________

Einheitspreis €/Stk:

_________

O natur

O stracciatella

Gesamtbetrag €:

_________

X
O Zutreffendes bitte ankreuzen

Pflanzgefäß M2S
Runde Pflanzschale mit horizontal angeordneten und umlaufenden Rillen hergestellt in Deutschland aus
schadstofffreiem, recycelbarem, frostbeständigem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem Material:
O sho:shee® (Recycling Polyethylen mit Walnussschalen)
oder O Polyethylen
Größe (H x B): O 14 x 49 cm

O 21 x 53 cm

O 28 x 55 cm

Gewicht: 2 bis 3 Kg
Oberfläche: seidenmatt
Farbe:

O hellgrün
O canela blanca

O purpurgrau O steingrau
O anthrazit O RAL- Sonderfarbe*

Stk.

_________

Einheitspreis €/Stk:

* Auf Anfrage gegen Aufpreis möglich

_________

O natur
O taupe
O dunkelblau O pinot noir
Gesamtbetrag €:

O stracciatella

_________

Ausschreibungstexte
Pflanzgefäß M7.1
Doppelwandiger, stapelbarer hydrokulturgeeigneter Pflanzkubus hergestellt in Deutschland mit Betonoberflächenstruktur
aus schadstofffreiem, recycelbarem, frostbeständigem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem Material: 		
O sho:shee® (Recycling Polyethylen mit Walnussschalen) oder O Polyethylen
Größe (H x B x T): O M7.1 - 18x 25 x 25 cm O M7.1 LL (mit Beinen) 60 x 25 x 25cm
Gewicht: 1,5 bis 2,5 Kg
Oberfläche: Betonstruktur
Farbe:

O hellgrün
O canela blanca

O purpurgrau O steingrau
O natur
O taupe
O anthrazit O RAL- Sonderfarbe* O dunkelblau O pinot noir

Zubehör:

Beine:

O schwarz

Stk.

_________

O rosa

Einheitspreis €/Stk:

O türkis
_________

O stracciatella

O weiß

Gesamtbetrag €:

_________

O
X Zutreffendes bitte ankreuzen

Pflanzgefäß M7.2
Doppelwandiger, stapelbarer hydrokulturgeeigneter Pflanzkubus mit Betonoberflächenstruktur hergestellt in
Deutschland aus schadstofffreiem, recycelbarem, frostbeständigem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem
Material: O sho:shee® (Recycling Polyethylen mit Walnussschalen) oder O Polyethylen.
Größe (H x B x T): 28x 42 x 42 cm /Pflanztiefe 22cm
Gewicht: 4 Kg
Oberfläche: Betonstruktur
Farbe:

O hellgrün
O canela blanca

O purpurgrau O steingrau
O natur
O taupe
O anthrazit O RAL- Sonderfarbe* O dunkelblau O pinot noir

Zubehör:

O verdeckte Rollen

O Zwischenlegrahmen aus Holz
O Eiche weiß geölt

Stk.

O Eiche geölt

Format Holzrahmen:

O 5 cm hoch O 15 cm hoch

_________

Einheitspreis €/Stk:

* Auf Anfrage gegen Aufpreis möglich

_________

Gesamtbetrag €:

O stracciatella

O Eiche natur

_________

Ausschreibungstexte
Pflanzgefäß M7.3
Doppelwandiger, stapelbarer hydrokulturgeeigneter Pflanzkubus mit Betonoberflächenstruktur hergestellt in
Deutschland aus schadstofffreiem, recycelbarem, frostbeständigem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem
Material:
O sho:shee® (Recycling Polyethylen mit Walnussschalen) oder O Polyethylen.
Größe (H x B x T): 55x 42 x 42 cm /Pflanztiefe 35 cm
Gewicht: 8 Kg
Oberfläche: Betonstruktur
Farbe:

O hellgrün
O canela blanca

O purpurgrau O steingrau
O natur
O taupe
O anthrazit O RAL- Sonderfarbe* O dunkelblau O pinot noir

Zubehör:

O verdeckte Rollen

O Zwischenlegrahmen aus Holz
O Eiche weiß geölt

Stk.

O Eiche geölt

Format Holzrahmen:

O 5 cm hoch O 15 cm hoch

_________

Einheitspreis €/Stk:

_________

O stracciatella

O Eiche natur

Gesamtbetrag €:

_________

O Zutreffendes bitte ankreuzen
X

Pflanzgefäß M8
Pflanzgefäß Maßanfertigung in Origamioptik nach Architektenvorgaben aus schwer entflammbarem – B1,
extrem schlagzähem, hitzebeständigem, lebensmittelechtem, wasserdichtem und huminsäurebeständigem
Staron® hergestellt in Deutschland
Material: Staron®
Größe (H x B x T): 36x 50x 40 cm /Pflanztiefe 34 cm
Gewicht: 15 Kg
Oberfläche: poliert
Farbe:

O pure white

O RAL- Sonderfarbe*

Stk.

_________

Einheitspreis €/Stk:

* Auf Anfrage gegen Aufpreis möglich

_________

Gesamtbetrag €:

_________

Ausschreibungstexte
Material sho:shee®
Naturfaserverstärktes Polyethylen mit Walnussschalen, schadstofffrei und nachhaltig durch den Einsatz von
Recyclingmaterialien anstelle von neuem Kunststoff. sho:shee® ist frost- und UV-beständig (-25 bis +70 Grad Celsius),
wasserundurchlässig, recycelbar und wird hergestellt in Deutschland, der Einsatzort ist im Innen- und Außenbereich.
sho:shee® ist individuell einfärbbar und verarbeitbar im Rotationsformen, Spritzguss und Extrusion. sho:shee® wurde
ausgezeichnet mit dem if material award 2011 und nominiert für den deutschen Designpreis 2012.

FARBVARIANTEN
natur

taupe

koralle

anthrazit

canela blanca

canela gris

orange

stracciatella

hellgrün

purpurgrau

steingrau

