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SUSTAINABLE COMPOSITES.



Wir produzieren langlebige und ästhetische 
Produkte aus natürlichen und / oder recycelten 
Rohstoffen.

Unser Spezialgebiet ist die Entwicklung von 
Produkten aus naturfaserverstärkten Sandwich-
Verbundwerkstoffen (NFK).

Mit unser Arbeit haben wir gezeigt , dass  Boote 
aller aus NFK  hergestellt werden können, ohne 
dass dabei Leistung oder Haltbarkeit 
beeinträchtigt werden

Für unsere Pionierarbeit haben wir verschiedene 
internationale Auszeichnungen erhalten.

Über GREENBOATS



Nicht nur Boote
Unsere Vision ist eine Welt mit 

langlebigen Produkten aus 100% 

natürlichen und / oder recycelten 

Materialien. Deshalb entwickeln und 

fertigen wir nicht nur Boote, sondern 

stellen unser Know-how allen 

möglichen Branchen zur Verfügung. 

Ein Beispiel ist die Pick-up Kabine für 

unseren Kunden GREENLANDER

Mehr als Sandwich
Wir sind spezialisiert auf die 

Entwicklung von Sandwich-

Verbundwerkstoffen. Für einige 

Anwendungen ist jedoch 3D-Druck 

oder Spritzguss unter Verwendung von 

natürlichen und / oder recycelten 

Materialien besser geeignet. In 

unserem Netzwerk haben wir Experten 

für die jeweiligen Technologien. 

Gemeinsam können wir die beste 

Lösung für Ihr Produkt ermitteln.

„Werden Sie Vorreiter in 

Ihrer Branche und 

positionieren Sie Ihre 

Marke für die Zukunft.“



Vom Prototypen
Bis zur Serienproduktion

Ob einfache oder komplexe Geometrien, bei 

unserem Verfahren gibt es keine 

Einschränkungen gegenüber herkömmlichen 

Materialien.

In unserer eigenen Produktion in Bremen 

haben wir uns auf Produktentwicklung 

spezialisiert.

Bis heute haben wir über 20 Produkte entwickelt 

und ein einzigartiges professionelles Netzwerk 

von Partnern und Lieferanten aufgebaut (z. B. 

Design, Engineering, Produktprüfung / -

zertifizierung, Herstellung, Marketing, 

Risikofinanzierung).

Infolgedessen können wir unseren Kunden 

einen umfassenden sowie zeit- und 

kosteneffizienten Service bieten.

Dies eröffnet vor allem Unternehmern neue 

Möglichkeiten, nicht nur innovative- sondern 

auch nachhaltige Produkt dem Markt zu 

präsentieren. Wir sehen dies als einen 

wirksamen Kanal, um neue 

Anwendungsbereiche zu finden und damit 

unsere Technologie und unser Know-how zu 

verbreiten.



Nachhaltigkeit sichtbar machen

Wir sind ein stolzer Partner von MarineShift 360.

Mit unseren Beiträgen helfen wir, ein einzigartiges 

Tool zur Ökobilanzierung  zu entwickeln. Auf 

Englisch: Life Cycle Assessment, kurz: LCA.

Das LCA-Tool ermittelt die mit einem bestimmten 

Produkt verbundenen Umweltauswirkungen, von 

der Rohstoffgewinnung bis zur Produktentsorgung.

Infolgedessen können unsere Kunden die 

Auswirkungen, zum Beispiel durch den Wechsel 

von synthetischen zu natürliche oder recycelten 

Ausgangsmaterialien, auf die 

Gesamtumweltauswirkungen ihres Produkts 

bestimmen!



• extrem robust und unempfindlich bei  

Beschädigungen

• extrem hohe Festigkeit

• angenehm warme Haptik

• hervorragende Schall- und Wärmedämmung

• vibrationsdämpfend

• CO2-neutral recycelbar

• Gesundheitlich unbedenklich bei der

Verarbeitung, beim Bewohnen und  bei der

Reparatur

• 100% Geruchsneutral

onnen aus der

% von Glasfasern

• festeste Naturfaser – Zugfestigkeiten wie Glasfaser

• extrem steif und trotzdem vibrationsdämpfend

• extrem Schlagfest und widerstandsfähig

gegen Abrasion

• bei Beschädigungen kein Splittern und

kein Freisetzen von gefährlichen Stoffen

• umweltfreundliche Produktion

F L A C H S

• natürlicher Rohstoff – gew  

heimischen Flachspflanze

• Dichte von 1,45kg/m°3 – 50

• natürlicher Rohstoff gewonnen aus der Kork-

eiche, die bei der Ernte nicht beschädigt wird

und mehrmals geerntet werden kann

• ausgezeichnete Wärmedämmung

• vibrationsdämpfend

• bei Beschädigung kein Eintreten von Wasser in  

den Sandwichkern

• nimmt nach dem Eindrücken seine ursprüng-

liche Dicke zu 95% wieder an

• Abfälle bei der Produktion werden recycelt und  

zu neuen Korkmatten verpresst

KORK

• gewonnen aus den Leinsamen,

den Samen der Flachspflanze

• 60% des Harzes sind natürlichen Ursprungs

• vollwertiger Ersatz für mineralölbasierte

Epoxidharze

L E I N Ö L - E P OX I D H A R Z

Innovat ive r  

Naturfaserverbund



GREENBOATS GmbH

Haferwende 34

28357 Bremen

Deutschland

Tel: +49 (0) 421 24697968 

mail@green-boats.de 

www.green-boats.de
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