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Auf Herz 
und Nieren

Öko-Look in jedem Zimmer | Kinder begeistert die neue Serie »Lanoo« von

»Team 7«, die »Wolkenweich«-Sofas laden zum Aus ruhen ein und das Team-

7-Küchenprogramm macht das Kochen zum wohl geordneten Vergnügen.

Öko-Möbel im Qualitäts-Check
Was für Naturkosmetik und Bio-Lebensmittel selbstver -
ständlich ist, muss auch für ökologisch korrekte Möbel gelten:
verbindliche Qualitätsrichtlinien und Zertifizierungen.

Ungestörte Nachtruhe |
Schadstofffreie Träume

versprechen Schlaf möbel

mit patenten Massivholz -

verbindungen.

chatz, die Möbel sind da!« Dieser Freudenschrei hallt
dieser Tage vielerorts durch ökologisch korrekte Häuser.

Während der Umsatz der konventionellen Möbelindustrie im
ersten Halbjahr 2009 um 12,5 Prozent einbrach, legte der
Handel mit Öko-Möbeln um sechs Prozent zu. Qualität ist in. 

»Möbel, die Geist und Seele guttun, sind jetzt die neu-
en Verbündeten«, schwärmt Otto Bauer, Geschäftsführer
von »ÖkoControl«, der Gesellschaft für Qualitätsstan-
dards ökologischer Einrichtungshäuser in Köln. Unter 
diesem Label firmieren bundesweit 50 ökologisch enga-
gierte Möbelhändler (www.oekocontrol.com), die sich auf
hochwertige, schadstoffgeprüfte Möbel nach einem eige-
nen, strengen Kriterienkatalog geeinigt haben. 

Holz bleibt Trumpf | Daneben ist es ratsam, auch auf den
bekannten »Blauen Engel« oder speziell bei Naturmatrat-
zen auf das Zeichen »Qul« vom Qualitätsverband für um-
weltverträgliche Latexmatratzen e.V. in Freiburg zu achten.
Das »Forestry Stewardship Council« (FSC) ist ein wichti-
ges Gütesiegel für Holz aus kontrolliertem Anbau. Über
90 Millionen Hektar Wald in 70 Ländern werden nach den
Standards der unabhängigen Organisation bewirtschaftet.
Eine Liste aller Hersteller und Verkäufer, die Möbel aus

FSC-Holz führen, gibt es unter www.fsc-deutsch-
land.de. Holz ist eine gute Wahl und für viele Men-
schen einfach ein Muss für die Gestaltung ihrer
Wohnungseinrichtung.Holz ist flexibel, bringt Natur
ins Haus und die Auswahl an schön designten
Möbeln ist so groß wie nie zuvor. 

2009 feiert »Team 7«, ein Pionier in Sachen ökologi-
scher Designmöbel, sein 50-jähriges Jubiläum. Trotz welt-
weiter Finanzkrise konnte das Unternehmen 2008 ein 

beachtliches Plus erzielen. Innerhalb von vier Jahren hat es
seinen Umsatz verdoppelt und 200 neue Arbeitsplätze
 geschaffen. »Design trifft Natur« – mit dieser Philosophie
konnte der Hersteller zahlreiche Design-Preise gewinnen.
Gefertigt wird ausschließlich in Österreich. Die hei-
mischen Laubhölzer werden im eigenen Platten-
werk verarbeitet und nur mit natürlichem Kräuteröl
behandelt. Team 7 bietet Möbel für alle Wohnbe-
reiche – von der Küche bis hin zum Kinderzimmer.

Mit einem 300 Seiten starken Wohnkatalog startet
»Grüne Erde« in die neue Saison. Der dieses Jahr mit dem
»Trigos«, der anerkannten österreichischen Auszeichnung
für gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen,
geehrte Betrieb hat gerade Ende Oktober in Köln seinen
achten, 460 Quadratmeter großen Shop eröffnet. »Grüne
Erde« verarbeitet ausschließlich Rotbuchen-, Fichten-, Bir-
ken- und Eichenholz aus europäischer, nachhaltiger Forst-
wirtschaft. Aluminium und petrochemische Kunststoffe,
Holzfaser- und Holzspanplatten sowie Lacke sind natürlich
auch hier ausgeschlossen.

Comeback des Sofas | Erstmals wurde auch ein Textilmö-
bel auf Herz und Nieren geprüft. »Gut aussehen und
Bequemlichkeit bieten ist nicht alles, was Schlafso-
fas heute können sollten«, sagt Matthias Plätzer von
der »Wolkenweich Polster-Manufaktur« in Lübbe -
cke. Immer mehr Menschen litten an Aller-
gien und umweltbedingten Erkrankun-
gen. Für sie wurden jetzt die Sofas
»Wings« und »Joy« vom eco-Insti-
tut Köln untersucht und mit dem
Eco-Label ausgezeichnet. � jre
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Konsumenten 
investieren in langlebige

Qualitätsprodukte.

Ökologie und
perfektes Design

in vollendeter
Harmonie.

Standfestes Schmuckstück |
Massivholzregal aus dem

Programm von »Grüne Erde«.


