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Die Naporo Story

Mit ökologischem Bauen und der Suche nach geeigneten Materialien fing

alles an. Frank Reiche und Robert Schwemmer suchten innovative schad-

stofffreie Produkte für ihre Raumprojekte. Nach längeren Studien kam

mit dem Rohrkolben (lat. Typha) der entscheidende Durchbruch, denn

es gibt kaum eine vielseitigere Pflanze. Ökologische und ökonomische

Interessen verbinden sich heute ideal in der Welt der Naporo-Produkte.

3M New Ventures erkennt das gewaltige Innovationspotential der Naporo

Projekte und wird 2010 Partner. Erfahrungen und Netzwerke des Global

Players trugen wesentliche Impulse zur Unternehmensentwicklung bei.

The Naporo Story

It all began with ecological building and the search for suitable materials.

Frank Reiche and Robert Schwemmer were searching for innovative products

free of hazardous materials for their projects. After extensive studies, a

decisive breakthrough was found in cattail (lat. Typha). One would be

hard pressed to find a more versatile plant. Today, ecological and econo-

mic interests come together in the world of Naporo products. 3M New

Ventures has recognized the tremendous innovative potential in Naporo

projects and became a partner in 2010. The global player’s experiences

and networks contributed significant impulses to the company’s deve-

lopment.

ZUKUNFT ÖKOLOGISCH UND
NACHHALTIG GESTALTEN

CREATING AN ECOLOGICAL AND
SUSTAINABLE FUTURE
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Aus den Erfolgsmodellen der Natur schaffen

wir  innovative Produkte, die auf die 

ökologischen Bedürfnisse 

unserer Zeit zuge-

schnitten sind.

Management

Robert Schwemmer, Frank Reiche

We use the success-

ful models in nature to

create innovative products 

tailored to the ecological needs of 

our times.

DIE TYPHA STORY   THE TYPHA STORY 

Der Rohrkolben überlebte Eiszeiten, Hitzeperioden, gefräßige Insekten, Saurier,
Sintfluten, vielleicht auch den Menschen. Er ist ein überaus erfolgreiches Modell aus
dem Evolutionslabor der Natur.

Cattail has survived ice ages, heat waves, ravenous insects, dinosaurs, deluges, and
maybe even humans. It is an extremely successful model from nature’s laboratory of
evolution.

Naporo leistet mit seinen Innovationen aus Typha einen sichtbaren Beitrag, die Welt
nachhaltiger und zukunftsfähiger  zu gestalten.

With the innovations it creates using Typha, Naporo is making a visible contribution to
establishing a more sustainable world that is better prepared for the future.   

SIGNUM TEMPORIS

109 Mio Jahre  109 million years ago

Typha entsteht, 44 Mio Jahre Koexistenz mit Dinosauriern.
Typha appears, 44 million years of co-existence with dinosaurs. 

60-55 Mio Jahre   60-55 million years ago

Durch die Kontinentaldriften entstehen Gebirge wie der Himalaya.
The continental drifts create mountain ranges like the Himalayas.

50 Mio Jahre 50 million years ago

Erste Termitenbauten.
First termite mounds.

35 Mio Jahre  35 million years ago

Erste Wale bevölkern die Meere.
First whales populate the seas.

7 Mio Jahre 7 million years ago

Aufrechter Gang des Vormenschen.
Pre-humans walk upright. 

1,5 Mio Jahre    1.5 million years ago

Der Meeresspiegel liegt 100-200 m über dem heutigen Niveau. 
Sea level is 100 – 200 meters higher than today’s level. 

130.000 Jahre  130,000 years ago

Der Homo sapiens betritt die Bühne und isst die Wurzel-Rhizome des
Rohrkolbens lange bevor er sesshaft wird.
Homo sapiens appear and eat cattail rhizomes long before making 
settlements.
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Superpflanze Typha

Biomasse hat eine wichtige Funktion als Energieträger, Lebens- und Futtermittel. Auf der Suche

nach Ersatz für Öl, Erdgas und Kohle setzt Naporo auch auf Typha als eine Energiequelle der

Zukunft. Als Biomasse kann es Strom und Wärme produzieren. Dabei benötigt Typha keine

herkömmlichen landwirtschaftlichen Anbauflächen und ist damit keine direkte Konkurrenz zur

Nahrungsmittelproduktion.

Die Biomasseproduktivität von Typha ist sehr hoch - sowohl über als auch unter der Erde. Zwischen

10 und mehr als 20 Tonnen Trockenmasse pro Hektar liegt die Produktivität der Blätter.

Gleichzeitig können die Wurzeln bis zu 8 Tonnen Mehl pro Hektar liefern. Typha kann Bioethanol

liefern, aber auch Öle, Kohlenhydrate und Fasern. Und es speichert bedeutende Mengen an

CO2, die unserem Klima zugutekommen.

Typha reinigt Wasser. Es kann sogar

Arsen abbauen.

Typha cleanses water. It can even 

break down arsenic.

The Power Plant Typha

Biomass fulfills important functions as an energy source and as a food source for humans and

animals. In the search for a replacement for oil, natural gas, and coal, Naporo expects Typha to

be one of the energy sources of the future. As biomass, it can also produce electricity and

warmth. Typha does not require traditional agricultural cultivation areas and is therefore not

in direct competition with food production.

Typha’s biomass productivity is extremely high – both above ground and underground. Leaves

produce between 10 and over 20 tons of dry mass per hectare, with roots delivering up to 8

tons of flour at the same time. Typha can supply bio ethanol, as well as oils, carbohydrates, and

fibers. It stores significant volumes of CO2, which is good for our climate.

BIOMASSE TYPHA
Potentiale erkennen und nutzen

TYPHA BIOMASS
Recognizing Potential and Using It 
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Rohrkolben-Wälder für den Klimaschutz

Die Wiedervernässung von degradierten Moorflächen in Verbindung mit dem Anbau von

Rohrkolben-Feldern potenziert den Nutzen für unser Klima auf ein Vielfaches. Denn die

Biomasse des Rohrkolbens speichert 4 Mal so viel CO2 wie Wald und 8 Mal soviel wie

degradiertes Land. Naporo setzt zusätzlich noch einen gewaltigen Hebel-Effekt in Bewegung

durch die Ernte und die Verarbeitung des Rohrkolbens zu hochwertigen Dämmstoffen,

die erneut CO2 einsparen helfen. Durch den Naporo-Hebel wird die 50-fache Menge an

CO2 gebunden gegenüber einer reinen Wiederaufforstung von Wald.

Forests of Cattail for Climate Protection

Rewetting degraded peatlands in connection with cultivating cattail fields exponentiates

the benefits for our climate many times over. For cattail biomass stores four times as much

CO2 as a forest and eight times as much as degraded land. Naporo additionally brings a

powerful lever effect into motion by harvesting cattail and turning it into high quality

insulation that again helps to save on CO2. This Naporo lever binds 50 times the volume

of CO2 compared to pure reforestation.T
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DIE ZUKUNFT IST LEICHT 
UND STARK

Architektur mit  Typha

Typha besteht aus langen, reißfesten Fasern sowie einem Schwamm-

gewebe, welche in anderen Pflanzen so nicht vorkommen. Diese

Strukturen und seine natürlichen Wachse und Öle machen es so

einzigartig und zu einem optimalen Rohstoff für die Produktion von

Bauelementen. Durch die patentierten Naporo-Techniken entstehen

extrem stabile und sehr leichte Konstruktionen. Der Anfall uner-

wünschter Nebenprodukte wird dabei bereits im Herstellungsprozess

vermieden. Naporos Innovationskraft hat eine Vielzahl von Produkten

aus Typha hervorgebracht. Mit teilweise überlegenen Eigenschaften

gegenüber Holz. Auf jeden Fall ergänzt der neue bisher kaum genutzte

Rohstoff Typha das knapper und teurer werdende Holz in kongenialer

Art und Weise.

Architecture using Typha

Typha consists of long, tear-proof fibers and a sponge-like tissue not

found in other plants. These structures and the natural wax and oils

make it exceptionally unique and an optimal raw material for producing

building modules. Naporo’s patented techniques yield extremely

stable and light structures. Undesired by-products are avoided 

directly in the manufacturing process. Naporo’s innovativeness has

brought forth a plethora of products made using Typha with properties

that are at times superior to those of wood. Typha has scarcely been

used as a raw material in the past and represents a congenial sup-

plement to wood, which is increasing in both scarcity and cost.

Naporo Q-Light 
Bauelemente aus Typha

THE FUTURE IS  L IGHT AND STRONG
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Naporo Q-Light Building 
Modules Made from Typha

Typha Q-Lightboard (TLB)
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KLIMADÄMMUNG

Eine neue Generation Dämmstoffe

Das erste von Naporo zur Marktreife entwickelte Produkt aus Typha.

Mehr als nur ein Dämmstoff. Q-Flex ist Klimadämmstoff.  Primärener-

gieverbrauch, CO2-Bindung und vollständige Recycelbarkeit machen

die Q-Flex zu einer neuen Generation intelligenter Dämmstoffe.  Her-

vorragende Dämmwerte und gesundes Raumklima für Wohnungen,

dauerhafte CO2-Entnahme aus der Atmosphäre für die Umwelt.

Durch die patentierten und schonenden Prozessschritte von Naporo

bleiben die natürlichen Eigenschaften der Typha-Pflanze im fertigen

Produkt weitgehend erhalten.
A New Generation of Insulation

The first of Naporo’s products made from Typha developed to market

launch. More than just insulation, Q-Flex is climate insulation. Primary

energy consumption, CO2 binding, and complete recyclability make

Q-Flex the start of a new generation of intelligent insulation. Excellent

insulation values and a healthy room climate for apartments, lasting

CO2 removal out of the atmosphere for the environment. Naporo’s

patented and protective process steps largely retain the Typha plant’s

natural properties in the finished product.

TrittschalldämmungFootfall sound absorption

Naporo Q-Flex

CLIMATE INSULATION
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MAXIMALE 
BELASTUNG

Naporo FREEfix Technologie für Leichtbauplatten

In Schiffen, Autos und vor allem in Flugzeugen ist Gewichtseinsparung Pflicht.

Leichtbauelemente, die hier häufig eingesetzt werden, sind aus porösen

Materialien aufgebaut. Eine Schraube in diese Materialien zu drehen, ist in

den seltensten Fällen möglich. Durch einen mehrschichtigen Aufbau können

in Leichtbauplatten Schrauben befestigt werden – mit enormen Auszugsfestig-

keiten. FREE-Fix bedeutet dabei zusätzlich, dass man nicht an ein Raster oder

eine vordefinierte Befestigungsstelle gebunden ist. Die Schraube kann an

jeder beliebigen Stelle gesetzt werden. Dadurch ergeben sich völlig neue

Möglichkeiten im Ausbau von Wohnmobilen und Schiffen, im Akustikbau

oder im Messebau. 

Naporo FREE-Fix 

Naporo FREE-Fix Technologye for Lightweight Building Boards

Weight reduction is obligatory in ships, automobiles, and especially in 

airplanes. The lightweight building elements frequently used for these purposes

are made using porous materials. Only in the most seldom of cases is it

possible to anchor screws in lightweight boards. Using a multiple-layer

structure makes it possible to anchor screws in lightweight boards and 

provides enormous resistance to pullout. FREEfix additionally means that you

won’t be restrained to a specific pattern or a predefined location for anchoring.

Screws can be placed in the location of your choosing. This yields entirely

new possibilities for expansions to motor homes, on ships, in acoustic 

environments, or in trade show booths.
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Naporo nutzt das Labor der Natur 100% um ökologische Klebstoffe herzustellen.  

Durch die Nutzung der natürlichen Inhaltsstoffe des Rohrkolbens können völlig leimfreie Produkte

hergestellt werden. Dies bietet einen ökonomischen, aber auch einen ökologischen Vorteil. Um

andere Materialien zu verbinden hat Naporo in Kooperation mit K3P innovations einen Protein-

kleber entwickelt. Diese Technologie zeichnet sich durch eine extreme Klebkraft und Hitzebe-

ständigkeit aus. So kann mit der Proteintechnologie beispielsweise Aluminium verbunden

werden. Auch ist das neuartige Bindemittel ein hoch wirksames und universell einsetzbares

Brandschutzmittel, das auf jeder Art von Fasermaterial eingesetzt werden kann.

Naporo uses nature’s laboratory to manufacture 100% ecological adhesives. 

By using the natural substances in cattail, products can be manufactured that are fully glue-free.

This provides an economical as well as ecological advantage. In order to bind other materials,

Naporo has developed a protein adhesive in collaboration with K3P innovations. This protein

technology can be bound with materials like aluminum, for example. This innovative adhesive

is also a highly effective and universally useable flame inhibitor that can be implemented with

every type of fibrous material.

Naporo Typha Particle Board
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STARKE 
VERBINDUNGEN

Proteinkleber NatGlue

Nature Force

l Inhaltsstoffe von Typha als Klebstoff 

der Natur 

l Der Proteinkleber verklebt sogar 

Aluminium

in cooperation with

l The substances in Typha as nature’s 

adhesive

l This protein adhesive adheres even to 

aluminum

Der Proteinkleber ist ein

ideales Brandschutzmittel.

This protein adhesive is 

an ideal flame inhibitor.

STRONG CONNECTIONS



&
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NAPORO 
GREEN FOOTPRINT

NAP
BUSI
LIFE 

Life Cycle Assessment 

NUTZEN FÜR DIE UMWELT

100%  biologisch abbaubar

Am Ende ihrer Lebensdauer können Naporo-Pro-

dukte ohne Schaden für die Umwelt kompostiert

oder recycelt werden.

Energiesparpotential

Die Isolierungseigenschaften der Typha-Pflanze in

den Naporo-Produkten tragen zur Einsparung von

Energie und CO2 mit schneller Amortisierung bei.

100 % ökologische Produkte

Gesunde Produkte für Heim und Industrie werden

Produkte mit schlechter Ökobilanz aus allen

Märkten verbannen. 

Grüne Jobmaschine

Ökologische und innovative Arbeitsplätze im

Umweltmanagement und in der Umweltforschung

sowie in ländlichen Gemeinden.

Ernte mit sauberer Technik

Niedriger Energieverbrauch bei Ernte und Produkti-

onsverfahren mit Hilfe der Naporo-Technologie.

Schnell wachsende Biomasse

Die Typha-Pflanze produziert viermal mehr Bio-

masse als Wälder und kann jährlich geerntet

werden.

Lebensraum für Wildtierarten

Die Typha-Pflanze schafft natürliche Lebensräume

und gleichzeitig für den Menschen einen außer-

gewöhnlichen Erholungswert.

Natürliche Wasserreinigung

Typha liefert durch seine wasserreinigenden Ei-

genschaften Frischwasser für die Natur und den

Menschen.

Permanentkulturen

Die Typha-Pflanze wächst nach der jährlichen

Ernte ohne Aussaat und Bearbeitung nach.

Konkurrenzausschluss

Naporos Typha-Pflanzen wachsen auf bislang un-

kultivierten Böden und stehen nicht in Konkurrenz

mit anderen Kulturpflanzen.

Wildpflanze Typha

Typha wächst wild in Feuchtgebieten und benötigt

keine Düngemittel, Pestizide oder Pflege durch

Menschen.

Wiedervernässung von Torfmooren

Die Emission von Treibhausgasen aus degradier-

ten Torfmooren kann durch die Wiedervernäs-

sung der Böden zum Stillstand gebracht werden.

Lebensraum für Wildtiere

Natürliche Wasserreinigung

Permanentkulturen

Konkurrenzausschluss

Wildpflanze Typha

Wiedervernässung von Torfmooren
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Humanity is overexploiting this world’s 

resources while placing blind confidence in

technological advancement. However, tech-

nology does have its limits and leads to en-

vironmental catastrophes again and again.

Naporo endeavors to capture nature’s power

and implement it in innovative forms. 

Naporo relies entirely on sustainability and

nature’s own forces.

Habitat for Wildlife

Water-Cleansing

Permanent Cultures

Competitive Exclusion

Wild Plant Cattail

Rewetting Peatlands

CSR co
mpetence

No reseeding

Low costs for land

No costs for seeds

Carbon Credits
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Energiesparpotential

100 % ökologische Produkte

100 % biologisch abbaubar

Grüne Jobmaschine

Ernte mit sauberer Technik

Schnell wachsende Biomasse
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BENEFITS FOR THE ENVIRONMENT

100% Biodegradable

At the end of their life cycle, Naporo products can 

be composted or recycled without any harm to 

the environment.

Built-in Energy Savings

The insulation properties of the cattail in Naporo

products will help to save energy and CO2 with a 

high rate of amortization.

100% Ecological Products

Healthy products for home and industry will substi-

tute products of low ecological value in all markets.

Green Job Machine

Creates ecological and innovative jobs in environ-

mental management and research, as well as in 

rural communities.

Harvesting Using CleanTech

Low primary energy consumption in harvesting and

production processes using Naporo technologies.

Fast-Growing Biomass

Cattail produces four times more biomass than

forests, and can be harvested every year.

Habitat for Wildlife

Cattail creates natural habitats for wildlife, and 

creates exceptional recreational spaces for humans.

Water Cleansing

Cattail helps to supply freshwater to nature and 

communities with its water-cleansing properties.

Permanent Cultures

Cattail grows after harvested every year again 

without seeding and without any manipulations.

Competitive Exclusion

Naporo’s cattail grows on land that is not already

being cultivated and does not compete with other

crops.

Wild Plant Cattail

Cattail grows naturally in wetlands and does NOT

need fertilizers, pesticides, or human intervention.

Rewetting Peatlands

GHG emissions from degraded peatlands can be

stopped by rewetting soils.

Wir betreiben Raubbau an den Ressourcen

dieser Welt und vertrauen dabei blind auf

den technischen Fortschritt. Doch die Tech-

nik hat ihre Grenzen und führt immer wie-

der zu Umweltkatastrophen. Naporo

versucht mit seinen Produkten die Kräfte

der Natur zu nutzen und sie in intelligente

innovative Formen zu bringen. Naporo setzt

ganz auf Nachhaltigkeit und auf die Ur-

kräfte der Natur.

Built-in Energy Savings

100% Ecological Products

100% Biodegradable

Green Job Machine

Harvesting Using CleanTech

Fast-Growing Biomass
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TYPHA FIBER FOR PAPER AND TEXTILES

Papier – ein unverzichtbares 

Massenprodukt

In unserer heutigen Zeit ist der Papierver-

brauch extrem hoch. Der durchschnittliche

Bedarf liegt in Industrieländern jährlich bei

ca. 230 kg Papier pro Kopf. In der Rohstoffgewinnung

wird vor allem auf Holz gesetzt. Eine wirtschaftlich und öko-

logisch sinnvolle Alternative stellt auch hier Thypa dar. Schichtet man

die Jahresmenge an Papier auf, dann würde der Stapel von der Erde

bis zum Mond reichen. Die Ökobilanz für diese Rohstoffmenge ist er-

schreckend. Durch die Verwendung von Typhafasern lässt sich hier

eine nachhaltigere Produktion und Verarbeitung realisieren. 

Typha  für Textilien

Mit seinem Faseranteil von 25-35% kommt Typha auch als Lieferant

für Textilfasern in Frage, denn die Fasern sind lang, reissfest und von

hoher Qualität. Vor über 100 Jahren gab es in Deutschland eine flo-

rierende Textilindustrie aus heimischen Typha-Fasern. Mit dem Sieges-

zug der billigen Fasern aus Übersee kam diese Produktion zum

Erliegen. Heute wissen wir, dass eine stabile Preisentwicklung nur

mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz sicher funktioniert. 

Paper – An Indispensable Mass Product

In today’s world, paper consumption is extremely high. Average annual

consumption in industrialized countries is ca. 230 kg of paper per

person. The raw material for paper production is primarily sourced

from wood. Typha represents an economical and ecologically sensible

alternative. If one were to stack the amount of paper used annually,

the pile would reach the moon. The ecological balance sheet for that

volume of raw material is alarming. Using Typha fiber facilitates

sustainable production and processing. 

Typha for Textiles

With a fiber content of 25-35%, Typha can also be used as a source

for textile fibers. Its fibers are long, resistant to tearing, and of high

quality. More than 100 years ago, there was a flourishing textile industry

in Germany utilizing indigenous Typha fiber. When cheap fibers from

abroad made their triumph, that production came to a halt. Today,

we now know that a stable price trend only works in connection with

sustainability and environmental protection. 

TYPHAFASER FÜR PAPIERE 
UND TEXTILIEN

Ecological and Economic Alternatives
to Wood and Cotton

Ökologische und ökonomische 
Alternativen zu Holz und Baumwolle



Typha on Salmon

Typha auf Lachs
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D IE ZUKUNFT
IST GESUND

Typha als Lebensmittel

Bereits in unserer Frühgeschichte gehörte Typha traditionell zu den

wichtigsten Nahrungsmitteln,  denn alle Teile der Pflanze sind essbar.

Junge Triebe können roh als Salat gegessen werden. Sie erinnern im

Geschmack an Artischocken oder Palmherzen. Die Stängel sind

etwas kräftiger im Geschmack und erinnern an Lauch. Der nussig

schmeckende Pollen des Rohrkolbens kann in seiner Verwendung

am ehesten mit Safran verglichen werden und dient zum Färben und

Aromatisieren. Aus den Wurzeln lässt sich Mehl herstellen, welches

zu 80 Prozent aus Stärke und zu 7 Prozent aus Eiweiß besteht. Ein

Hektar kann bis zu 8 Tonnen Typha-Mehl liefern. Das ist mehr als

selbst gentechnisch veränderter Hochleistungsweizen zu bieten hat!

Typha als Arzneimittel

Krankheiten mit Hilfe von Heilpflanzen zu behandeln, hat eine lange

Tradition.  Auch Typha kann als Arzneimittel bei vielen Erkrankungen

eine wirksame Hilfe sein. So hilft es gegen Nierenschmerzen, ist blut-

reinigend, blutstillend und harntreibend. Er beruhigt Schleimflüsse

und hilft bei Mundgeschwüren. Spezielle Pflanzenbestandteile

werden sogar in der Krebstherapie eingesetzt.

Typha as Food

In the early days of huma-

nity, Typha was traditionally

among the most important foods,

for every part of the plant is edible.

Young sprouts can be eaten raw, like a

salad. Their taste is reminiscent of artichokes or

heart of palm. Stalks have a bit stronger taste and are reminiscent of

leek. The nutty taste of cattail’s pollen can most closely be related to

saffron and is used for colorization and aromatization. The roots can

be used to produce flour, consisting of 80 percent starch and 7 percent

protein. One hectare can deliver up to 8 tons of Typha flour. That’s

even more than genetically modified high-performance wheat!

Typha as a Pharmaceutical

Treating diseases with the help of medicinal plants has a long tradition.

Typha, too, can deliver effective help as a pharmaceutical for a great

number of illnesses. It helps against kidney pain, cleanses blood, is

haemostatic, and diuretic. It calms mucus efflux and helps against

canker sores. Some specific plant components are even being used

in cancer therapy.

Foods and Pharmaceuticals Made From Naporo Typha

THE FUTURE IS  HEALTHY

Photo: James Toland

Lebens- und Arzneimittel aus Naporo Typha
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Zunehmende Mobilität und die Globalisierung führen zu immer stärker werdenden Umwelt-

belastungen. Schiffe, Flugzeuge, Züge, LKWs und Autos bewegen die Welt. Leichter und nach-

haltiger muss diese Mobilität werden. NAPOROs Beitrag dazu sind sogenannte „fiber monosites“.

Das sind Faserformteile, die mit natürlichen Bindemitteln oder sogar ganz ohne Bindemittel

hergestellt werden. Die Materialien werden mit einem geringen Energieaufwand produziert, sie

sind leicht und vollständig kompostierbar. Die natürlichen Inhaltsstoffe des Naporo Typha wirken

dabei nicht nur als Bindemittel. Sie sorgen auch für eine extrem glatte Oberfläche der Formteile.

Das spart Kosten bei der Nachbearbeitung. Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Es kann fast

jede Form hergestellt werden.

Increasing mobility and globalization are leading to a growing burden on the environment.

Ships, airplanes, trains, semi trucks, and automobiles are moving the world. This mobility has

to become lighter and more sustainable. NAPORO’s contribution consists of so-called “fiber

monosites.” These are fiber modules that have been manufactured with natural adhesives, or

even without any adhesives at all. These materials are light, completely compostable, and pro-

duced with minimal energy expenditure. The natural substances in Naporo Typha not only

function as an adhesive, they also provide for an extremely smooth surface on the modules.

This saves costs in post-processing. There are no limits on the amount of creativity that can be

realized, as almost any type of form can be produced.

NACHHALTIGE 
FORMENVIELFALT

Fiber Monosites und Decking

Fiber Monosites and Decking

A PLETHORA OF SUSTAINABLE FORMS
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Der Formenvielfalt ist auch bei den Decking-

Materialien kaum eine Grenze gesetzt. Na-

poro Typha kann mit Polymeren vermischt

zu Terrassendielen, Leisten und Möbeltei-

len extrudiert werden. Hier ist es nicht die

Mobilität, sondern die Langlebigkeit der

Produkte, die einen entscheidenden Vorteil

bringt.

Der Formenvielfalt ist auch bei den Decking-

Materialien kaum eine Grenze gesetzt. Na-

poro Typha kann mit Polymeren vermischt

zu Terrassendielen, Leisten und Möbelteilen

extrudiert werden. Hier ist es nicht die Mo-

bilität, sondern die Langlebigkeit der Pro-

dukte, die einen entscheidenden Vorteil

bringt.

Fiber Monosit  Fiber Monosit

Decking aus Naporo Typha

    

Decking Made from Naporo Typha
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TYPHA FACTS

l die Rohrkolben-Pflanze 15x älter ist als der Mensch: 

109 Millionen Jahre

l Rohrkolben Wasser reinigt

l Rohrkolben sogar Arsen abbaut

l Rohrkolben-Wälder für den Klimaschutz 50 x effektiver 

sind als herkömmliche Wälder

l Rohrkolben bis zu 300.000 Samen hat - genug für 18 Hektar 

Rohrkolben-Wälder

l aus den Rohrkolben-Wurzeln Mehl hergestellt werden kann

l der Mehlertrag der Wurzeln höher ist als bei Hochleitstungs-

weizen

l 1 Hektar Rohrkolben einen Trockenmasseertrag von 20 t 

haben kann

l der Ertrag der Rohrkolben-Blätter so hoch ist wie bei Mais

l 1 Hektar Rohrkolben pro Jahr 22t Sauerstoff erzeugt

l der erzeugte Sauerstoff eines Hektars reicht, um einen 

Menschen 76 Jahre zu versorgen

l außer Naporo niemand den Rohrkolben industriell nutzt

l Naporo 7 Patente für die industrielle Verwertung des Rohr-

kolben angemeldet hat

l Typha 

für die Aborigines 

zu den wichtigsten 

Nahrungsmitteln zählte

l Typha als Kosmopolit 

in allen Klimazonen von den 

Tropen bis nach Sibirien zu Hause ist

l es weltweit ca. 20.000 km2 freies Typha gibt,

deren Samen ein hochwertiges Öl mit hohem Anteil an 

Linolsäure liefern

l die wasserreinigenden Eigenschaften von Typha weltweit 

schon in vielen Pflanzenkläranlagen erfolgreich zum Einsatz 

kommen (z.B. Schweden und Schweiz)

l sie Samenfasern als Ölbindemittel eingesetzt werden 

können. Sie nehmen bis zum 20-fachen des Eigengewichtes 

an Öl auf und trennen es vollständig von Wasser

l Typha als Wildpflanze ganz ohne Chemie und Dünger 

auskommt

Wussten Sie dass...
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l Cattail is 15x older than humans: 109 million years

l Cattail cleanses water

l Cattail even breaks down arsenic

l Cattail forests are 50x more effective for environmental 

protection than traditional forests

l Cattail has up to 300,000 seeds 

– that’s enough for 18 hectares of cattail forests

l Cattail roots can be used to produce flour

l the flour yield of those roots is higher than that 

of high performance wheat

l 1 hectare of cattail can yield 20t of dry mass

l the yield in cattail leaves is as high as in corn

l 1 hectare of cattail generates 22t of oxygen per year

l the oxygen generated by one hectare is sufficient to 

supply one human for 76 years

l aside from Naporo, nobody is utilizing cattail industrially

l Naporo has registered seven patents for the industrial 

utilization of cattail

l that Typha was one of the most important foods for

Aborigines

l that Typha is at home in all climate zones, from tropics 

to Siberia

l there are ca. 20,000 km2 of free Typha, the seeds deliver 

a high quality oil containing a high portion of linoleic acid

l that the water-cleansing properties of Typha are already 

being successfully utilized in water purification plants all 

over the world (e.g. Sweden and Switzerland)

l that the seed fibers can be used as an oil binder. They take 

on up to 20x their own weight in oil and completely separate 

it from water

l that Typha survives as a wild plant entirely without chemicals 

and fertilizers

Did you know that…
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Superpflanzen wie Typha, die durch ihr schnelles Wachstum große Mengen

an CO2 binden, können erfolgreich für das Carbon Capture Farming ein-

gesetzt werden.  Wissenschaftliche Langzeitstudien in Deutschland und

Kalifornien haben dies eindrucksvoll bestätigt. Bisher noch wenig beachtet

könnte das 3C Farming bald zu einem Big Business werden.  

Der Schlüssel für den Erfolg besteht darin, das gesammelte CO2 dauerhaft dem Natur-

kreislauf zu entziehen.  Genau hier setzt der Naporo-Prozess an. Naporo produziert hochwertige

Dämmstoffe aus Typha, die ihrerseits hohe Mengen an Energie und CO2 über viele Jahrzehnte

an Häusern einsparen helfen.

Dabei wird ein riesiger Hebel für das Klima in Bewegung gesetzt.  Naporo 3C Farming ist einfa-

chen Wiederaufforstungs-Maßnahmen um das 50-Fache überlegen. Klimaschutz und nachhal-

tiges Wirtschaften verbinden sich in idealer Weise.

Super plants like Typha that bind large volumes of CO2 due to their fast growth can be success-

fully implemented for carbon capture farming. Long-term scientific studies in Germany and 

California have confirmed this in an impressive manner. While it has received little attention

until now, 3C farming may soon be big business.

The key to the success consists in removing the CO2 collected out of the natural cycle permanently.

That’s right where the Naporo process comes in. Naporo produces high quality insulation made

from Typha, which in turn helps to save high amounts of energy and CO2 in homes over many

decades.

This places a giant lever into motion for the climate. Naporo 3C Farming is superior to simple

reforestation measures by a factor of 50. Climate protection and sustainable operation come

together in an ideal manner.

CATTAIL CARBON 
CAPTURE FARMING

Die Superpflanze der Zukunft

Typha liefert für den Menschen Fasern, Bau-

stoffe, Bioethanol, Textilien, Öle, Kohlenhydrate,

Lebensmittel und Arzneimittel.

Für die Natur ist Typha bodenaufbauend und

bindet große Mengen an CO2.

The Super Plant of the Future

Typha delivers to humanity fibers, building 

materials, bioethanol, textiles, oils, carbo-

hydrates, foods, and pharmaceuticals.

Typha regenerates the ground for nature and

binds large volumes of CO2.

3C FARMING

50 x effektiver als 

Waldaufforstungen

50x more effective 

than afforestation
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Das natürliche Schwammgewebe des Rohrkolben ist hervorragend dazu geeignet, Schall zu

schlucken.  Besonders im tieffrequenten Bereich sind die Schallschutzmatten hoch leistungsfähig.

Das Material ist dabei 100% ökologisch. Bei einem Austausch kann der Absorber kompostiert

werden. Oberflächenmaterialien und Verbindungselemente werden direkt eingepresst. Das

macht Naporo SOUNDCrack sehr wirtschaftlich.

The natural sponge-like tissue in cattail is particularly suitable for sound absorption. Noise

insulation mats deliver high performance, especially in low frequency ranges. This material is

100% ecological and can be composted upon being replaced. Surface materials and adjoining

elements are pressed directly into the material, making Naporo SOUNDCrack particularly

economical.

NAPORO 
SOUNDCRACK
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Naporo SoundCrack + Kettler GV 75/A2

Naporo SoundCrack 

Naporo SoundCrack + Novoflor
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www.naporo.com

Naporo Klima Dämmstoff GmbH
Industriezeile 54
A - 5280 Braunau am Inn

Tel: +43.77 22.67 350 81 60
Fax: +43.77 22.67 350 81 61
mail: info@naporo.com
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