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Edle Wohnwelten aus natürlichen, ressourcenschonenden Materialien
rangieren auf der Wunschliste ganz weit oben – verständlich, wie wir

finden! Frische Ideen und handwerkliche Raffinesse sprechen für sich.

Grün ist chic!

Der neue Trend heißt Natur.Angesagt
ist, wer Hybrid-Autos fährt, Bio-Kost
schlemmt und auch sonst auf um-

weltverträgliche Produkte achtet. Dass dabei
auch die eigenen vier Wände in den Fokus
rücken, ist mehr als verständlich. Und hier
tendiert derWunsch ganz klar zu ökologisch
unbedenklichen, hochwertigen Materialien
für ein wohngesundes Umfeld.

Auf der sicheren Seite

Gerecht werden die Hersteller diesem Ziel al-
lemal und treiben mit dem oftmals unkon-
ventionellen Einsatz von Wolle, Filz, Leder

oder Massivholz die Entwicklung nachhalti-
gerWohnwelten in schnellen Schritten voran.
Der Erfolg spricht für sich, wie auch die Mö-
bel- und Textilneuheiten der internationalen
Messen beweisen: recycelbare Teppiche aus
Papiergarn und Baumwolle,Tapeten aus Zell-
stoff-Textilfaser oder Massivholzmöbel, her-
gestellt aus dem Bestand alter Bauwerke –
die Ideenvielfalt ist beeindruckend wie nie
und belegt, dass konsequent Design und
Nachhaltigkeit miteinander verbunden wer-
den. Doch ist nicht nur der Einsatz ressour-
censchonender Materialien wichtig.Auch die
für die Verarbeitung notwendigen Lacke, Im-

prägnierungen und Klebemittel werden im-
mer mehr unter die Lupe genommen und
durch entsprechende Alternativen ersetzt.
Anspruchsvolle Kunden dürfen sich demnach
auf visionäre Möbel- und Textilwelten freuen,
die so gar nicht in das oftmals befürchtete,
staubtrockene „Öko“-Klischee passen –
und obendrein einen respektvollen, stilsi-
cheren Umgang mit der Natur pflegen.

Lieblings-Kind

Hoch in der Gunst der Verbraucher stehen
nach wie vor Möbel aus Massivholz. Zum ei-
nen punktet der facettenreicheWerkstoff
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1 Genussvolle Leckereien sollten nicht nur in
einer stilvollen, sondern auch gesunden und
ökologisch einwandfreien Umgebung zube-
reitet werden. Küchen von Grüne Erde ver-
zichten auf Holzspan- oder Holzfaserplatten,
Kunststoffbeschichtungen und Lacke. Statt-
dessen wird hochwertiges Buchen- und Eichenholz aus europäischer Forstwirt-
schaft verarbeitet.Abgebildetes Modell: „Corsini“ in Eiche. Preisbeispiele: Ober-
schränke ab 460 Euro, Spülenunterschränke ab 565 Euro, Geräte-Hochschränke
ab 1.390 Euro, Fronten ab 235 Euro. Grüne Erde | 2 Eine filigrane, fast schwe-
bendeWirkung erhält der Holztisch „Trias“ durch das stark unterschnittene Plat-
tenprofil sowie die raffiniert geformten Stollen. In bis zu vier Metern Länge setzt sich das
Möbelstück mit seiner Stahlverspannung eindrucksvoll in Szene. Alle Massivholztische der Möbel-
manufaktur sind 76 Zentimeter hoch und in unterschiedlichen Maßen erhältlich. Preis: ab 1.870 Euro. Scholtissek |
3 Der „tretford Interland“-Teppich ist ein authentischer Boden für Liebhaber, die seine natürlichen und nachwachsenden Materialien sowie seine positiven
Eigenschaften schätzen. Das Flormaterial besteht aus 80 Prozent Kaschmir-Ziegenhaar und 20 Prozent Schurwolle – dies in einem großen Farbspektrum. Preis:
40 Euro pro Quadratmeter. tretford | 4 Der Stuhl „Trinidad“ steht in sieben Holzarten zur Auswahl. Seine fächerförmigen Aussparungen in Sitz und Rücken
erinnern an ein Palmenblatt. Das Möbel bietet dank der hohen Rückenlehne Komfort pur. Preis: 515 Euro. Fredericia | 5 Ein Esstisch für die ganze Familie: der
Holztisch „nox“. Die Kanten der Tischplatte sind gegenläufig gerundet und vereinen sich in den Ecken zu einer sanften S-Linie, die ihr eine schlichte Eleganz
verleihen. Preis: ab 1.529 Euro. Team 7 | 6 Die Logik des Minimalen bestimmt Form und Materialien des „Cuoio Chair“. Leder und Stahl bilden Haut und

Gestell. Dazu trenn- und recycelbar, ist das Möbel besonders ressourcenschonend konzipiert. Preis: ab 650 Euro.Walter Knoll

ausstattung | wohntrends
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„Holz ist ein einzigartiger Roh- und Werkstoff mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Massivholz stellt die Champions League dar“,
so Dr. Lucas Heumann, Vorsitzender der Initiative Pro Massivholz, der die führenden Hersteller von Massivholzmöbeln angehören. Auf
20 Seiten beantwortet der Ratgeber alle Fragen rund um den wertvollen Rohstoff und die daraus hergestellten Produkte. Der praktische
Leitfaden „Möbel aus Massivholz – eine gute Entscheidung“ ist sowohl im Internet unter www.pro-massivholz.de als auch direkt bei
der Initiative Pro Massivholz, Goebenstraße 4-10 in 32052 Herford, erhältlich.

Lese-Tipp
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1 Der Schrank „Wall Street“ ist ein kombinierbares System mitWangen und Fachbö-
den aus furniertem Schichtholz. Erhältlich sind auch Holzarten wie Kirschbaum,Ahorn
oder Eiche.Von einem einfachen Hochschrank bis hin zu einemWand-Bücherschrank
lassen sich unterschiedliche Gestaltungsideen umsetzen. Riva | 2 Bei der Tischfamilie
„Plank“ balanciert die dünn anmutende Tischplatte auf zwei Tischböcken. Breite Plan-
ken bilden einen spannenden Kontrast. Zum Programm gehören Ess- und Schreibtisch,
Kaffeetisch, Couchtisch und diverse Beistelltische. Preis: ab 2.130 Euro. Zeitraum | 3 Der
Teppich „Duetto“ ist ein echter Klassiker.Auch das neue Modell „Duetto 3“ zeichnet
sich durch bewährte Qualitäten aus: staubfrei, langlebig und wiederverwertbar. Die
Abwechslung zwischen tiefschwarzem Papiergarn und hellerer Baumwolle erzeugt eine
interessante Struktur. Preis: 260 Euro pro Quadratmeter.Hanna Korvela Design | 4 Wie
ein kleiner Baum steht der Kleiderständer „Twiggy“ aus Eiche im Entrée und bringt
ein Stück Wald in jedes Wohnambiente. Verschieden große „Zweige und Äste“ rund
um den „Stamm“ dienen als Kleiderhaken, eine Ablage bietet Platz für Handschuhe
und Schlüsselbund. Preis: 169 Euro. Habitat | 5 „Nendo“ ist das Synonym für einfa-
che Poetik und raffiniertes Design: Der niedrige Sessel besitzt eine Sitzfläche ausWoll-
filz und Leder. Für die Rückenlehne kommt hochwertiges Eschenmassivholz zum
Einsatz. Cappellini | 6 „Interstice“ ist ein auffälliger Entwurf aus massivem Nuss-
baumholz. In Form eines modernen Kreuzfahrtschiffes gestaltet, weist der Couchtisch
unterschiedliche Ebenen für diverse Utensilien auf. Der mittlere Bereich eignet sich zum
Beispiel ideal, um ein Objekt in der Mitte schön zur Geltung zu bringen. Preis: 1.846
Euro. Ligne Roset | 7 Stilsichere Akzente im Raum: Das Türmodell „21/02“ von Kils-
gaard überzeugt auf den ersten Blick. Die klare Formaufteilung und die natürliche Holz-
oberfläche mit ausdrucksstarker Maserung und Struktur machen diese Tür zu einem
edlen Echtholz-Unikat. Preis: 649 Euro. Kilsgaard/Jeld-Wen | 8 Ein echter „redwitz“!
Das Holz für redwitz-Möbel wird aus ehemaligen Dachkonstruktionen historischer Bau-
werke gewonnen und in ausschließlich handwerklichen Verfahren zu hochwertigen,
zeitlos schönen Ausstattungselementen veredelt. Redwitz

Mit der Möbelkollektion „Lino“ aus Kernbuche lassen sich persönlich zugeschnit-
tene Einrichtungslösungen für moderne Menschen realisieren. Schränke, Regal und
Borde zählen zum breitgefächerten Sortiment. Göhring
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mit ausgezeich-
neten bauphysika-

lischen Eigenschaf-
ten, zum anderen ist

seine gestalterische Viel-
falt beeindruckend. Längst

zeigt sich das „Naturtalent“
nicht mehr nur von seiner typisch rus-

tikalen Seite. Klobige Schrankwände und ge-
mütlich urige Bauernbetten weichen zeitlos-
modernen Entwürfen, die mit filigranen,
ausgewogenen Formen attraktive Blick-
punkte setzen – gerne auch im Zusammen-
spiel mit edlen Einsätzen aus Glas. Und als
echtes Naturprodukt handelt es sich dabei
stets um Unikate! Feine Unterschiede in
Farbe, Struktur oder durch Trockenrisse be-
tonen die einzigartige Optik.

Vom Guten profitieren

Nicht zuletzt schätzen viele Holzliebhaber
das sogenannte „wohngesunde“ Raum-
klima im Zuhause: Naturbelassene Hölzer
wirken feuchtigkeitsregulierend und entgif-
ten die Raumluft – übrigens eine Eigen-
schaft, die auch im Badezimmer Pluspunkte
sammelt. So sind tropfende Wände – ganz
im Gegensatz zu klassischen Fliesen – bei
Holz nicht der Fall! Zudem reduziert der
Werkstoff sowohl auf der Oberfläche als
auch im Inneren die Bildung von Bakterien.

Ein Aspekt, der ebenso im unmittelbaren
Umfeld von Lebensmitteln, etwa in der Kü-
che, eine wichtige Rolle spielt.
Als eines der ältesten Bauhölzer präsentiert
sich die Fichte: Die markante, streifenartige
Maserung prägt unter anderem die Optik
von Fenstern, Türen und Kleinmöbeln. Auch
die ansässige Lärche besitzt eine hohe Form-
festigkeit, die bei der Verarbeitung von Ess-
tisch, Kommode oder Bett punktet. Für ein
rustikales Raumambiente lohnt sich der Griff
zu dunklem Eichenholz. Letzteres wird auch
im Treppenbau bevorzugt verwendet. Neben
heimischen Baustoffen zieren zudem Tro-
penhölzer wie Teak, Mahagoni oder Wengé
die Wohnräume. Witterungsbeständig und
formstabil präsentiert sich das Holz aus
Übersee. Aufgrund ihres enormen Höhen-
wachstums und der konstanten klimatischen
Bedingungen besitzt Tropenholz eine sehr
homogene Struktur und Maserung. Um ei-
nen verantwortungsvollen Tropenholzeinkauf
zu gewähren, empfehlen Umweltschutzor-
ganisationen als Nachweis nachhaltiger
Forstwirtschaft ausschließlich zertifizierte
Produkte. Unser Tipp: Entsprechende Güte-
siegel finden Sie auch im Internet unter
www.hurra-wir-bauen.de. Ansonsten gilt:
Heimische Hölzer aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft sparen Transportkosten und scho-
nen nachhaltig die Umwelt! (fri)

ausstattung | wohntrends
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FSC – Forest Stewardship Council
Der international agierende Verein FSC zeich-
net Holz aus kontrolliert umweltgerechter,
sozial verträglicher und nachhaltiger Waldbe-
wirtschaftung aus. Den Rahmen für die Ver-
gabe bilden dabei zehn FSC-Regeln: Von der

Gesetzeshaltung über Umweltauswirkungen bis hin zum Erhalt vonWäldern mit
hohem Schutzwert variieren die verschiedenen Kriterien.

PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes
Das Zertifizierungssystem für nachhaltige
Waldbewirtschaftung PEFC stützt sich auf in-
ternationale Beschlüsse zum Schutz der Wäl-
der in Europa, Süd- und Nordamerika sowie in
Australien. Das Ziel: eine umweltgerechte,

sozial verträgliche und nachhaltige Waldwirtschaft flächendeckend zu etablie-
ren. Weltweit sind bereits mehr als 200 Millionen Hektar PEFC-zertifiziert.

ÖkoControl
Dabei handelt es sich um eine Servicegesell-
schaft des „Europäischen Verbands ökologi-
scher Einrichtungshäuser“. ÖkoControl favori-
siert Materialien aus der Natur, ist aber im
Sinne einer nachhaltigen Produktpolitik auf-

geschlossen gegenüber anderen sinnvollen Recyclingkonzepten, die einen ho-
hen ökologischen Standard gewährleisten können.

Goldenes M
Das „Goldene M“ ist ein von RAL getragenes
Gütezeichen der „Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel e.V. (DGM), dessen Güte- und Prüfbe-
stimmungen sehr umfangreich sind. Mit dem
„GoldenenM“ vergibt die DGM ein Zeichen, das

nur Möbel erhalten, die streng geprüft werden. Sie müssen stabil, sicher, haltbar und
gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine krankmachenden Inhaltsstoffe haben.

Gütesiegel
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