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Sicherheit beim Möbelkauf –Gütesiegel bieten Orientierungshilfe!

„Bio“, „Öko“, „reine Natur“ – bei den Möbeln ist es nicht anders als bei
den Lebensmitteln: eine Fülle von Labeln, Prädikaten und Siegeln ver-
spricht gesunde Produkte. Der Verbraucher verläßt sich darauf nur zu
gerne, denn wer blickt hier schon noch durch? Bei Möbeln gibt es aller-
dings, anders als bei Nahrungsmitteln, kein staatlich anerkanntes ein-
heitliches Label, auf das man sich bedenkenlos verlassen kann. Dafür
hat jetzt die anerkannte Zeitschrift ÖkoHaus aus dem ÖkoTest Verlag
Klarheit geschaffen. In der Ausgabe Juli 2001 hat ÖkoHaus alle gängi-
gen Siegel für Möbel und Matratzen verglichen und einer Prüfung auf
Herz und Nieren unterzogen. Für manche selbstgebastelten Industrie-
Gütezeichen mit wenig erfreulichem Ausgang: zwar ersteht der Ver-
braucher, wenn er ein Möbel mit solchem Siegel erwirbt, solide Quali-
tät, aber in Punkto Schadstoffe und Gesundheitsschutz sehen manche
Gütesiegel alt aus. Die Grenzwerte für das krebsverdächtige Formalde-
hyd z.B., das zudem schon in kleinen Mengen Allergien auslösen kann,
waren häufig zu lasch. TBT und andere zinnorganische Verbindungen
waren bei einigen Labeln noch erlaubt, obwohl sie sehr giftig sind und
das Immun- und Hormonsystem beieinträchtigen können. Auch opti-
sche Aufheller, die die Umwelt belasten, sind nicht immer verboten,
ebensowenig wie problematische Schwermetalle in Möbeln, die bei
manchen Siegeln gar nicht erst abgefragt werden. Von 10 überprüften
Siegeln für Möbel schnitten nur zwei mit „empfehlenswert“ ab, bei den
Matratzen waren es immerhin noch 3 von 8. Wer die größtmögliche Si-
cherheit für seine Gesundheit sucht, kann sich jetzt bei Möbeln und
Matratzen an dem grünen ÖkoControl Siegel orientieren und sicher
sein, daß er damit den derzeit strengsten Standard am Markt erhält.
Produkte mit diesen Zeichen gibt es im Fachhandel bei den Mitgliedern
des Europäischen Verbandes ökologischer Einrichtungshäuser. 
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