
Parkbank für daheim
Zu hölzern für zu Hause? Die tut nur so, denn 

die Bank „Soft Wood“ ist eher ein gemütliches 
Sofa, und was aussieht wie Holz, ist be-

druckter Stoff! H 108 x B 194 x T 103 cm, 
für ca. 2990 € (Front für Moroso)

magazin tipps, ideen, infos

Längst erfüllen Öko-
Möbel höchste Design-
ansprüche, nehmen 
aber auch Rücksicht auf 
Gesundheit und Natur
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Öko-
Möbel

64

Green Living
Umweltschonung und Nachhaltigkeit spielt auch in privaten 
Haushalten eine große Rolle, das hat eine Studie von 
Bauknecht ergeben. 59 Prozent der Befragten denken, dass 
ökologische Themen genügend diskutiert werden, und 
ebenso viele helfen mit ihrem täglichen Verhalten, die Umwelt 
zu verbessern; immerhin 40 Prozent fällt das recht leicht

Waschmaschine und 
Geschirrspüler werden nur 
genutzt, wenn sie voll sind

Energieverbrauch im Haus-
halt senken durch Licht aus-
schalten, kein Stand-by etc. 

Hausmüll sortieren und 
recyceln (Plastik, Papier, Glas, 

Batterien etc.)

Eco-Programme bei Haushalts-
geräten (Waschmaschine, 

Geschirrspüler etc.) benutzen

94 %  

Was tun Sie zu Hause für die Umwelt?

94 %

80 %

59 %

Morgen-
stund

… erstrahlt in 
goldenem Licht 

und weckt Sie 
damit ganz 

zart. Zumin-
dest, wenn Sie 

mit dem „Wake 
up Light“ nach-

helfen. Mit 
sanftem Weck-
ton, ab 119,99 € 

(Philips)

sie rein aus nachwachsen-
den Rohstoffen und tat-
sächlich schadstofffrei sind. 
Das übernimmt der Verband 
„ÖkoControl“ für Sie. 
Es sind über 50 Händler ge-
listet und von den Herstel-
lern erhalten sie eine 
Volldeklaration über die In-

haltsstoffe und Herkunft der 
Hölzer. ÖkoControl-Händler 
beziehen die Möbel von 
Herstellern aus Deutschland 
und europäischen Nachbar-
ländern. Die abgebildeten 
Produkte und die gesamte 
Händlerliste finden Sie auf 
www.oekocontrol.com

N atürlich einrichten ist 
Trend, denn Holzmöbel 

strahlen Wärme und Gebor-
genheit aus, Teppiche aus 
reiner Wolle verbreiten lau-
schige Gemütlichkeit. Wich-
tig ist es dabei, auf die tat-
sächliche Ökologie der 
Produkte zu achten, also ob 


