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BAUEN & WOHNEN // SCHLAFZIMMER

SCHLICHT IST  

DER NEUE LUXUS
Klare Formen, ehrliche Materialien, und trotzdem gemütlich – was 

von der Möbelbranche als neue Trends ausgerufen wird, bieten 

die Hersteller von Naturmöbeln schon seit Langem. 

Von Volker Lehmkuhl

Rund 100.000 Ausstellungsstücke waren 
Anfang des Jahres auf der Internationa-
len Möbelmesse in Köln zu bestaunen. 
Dort gab es nichts, was es nicht gibt – für 
jeden Geschmack, jede Einrichtungs-
situation und fast jeden Geldbeutel. Da 
fällt es den Ausstellern schwer, aktuelle 
Trends zu propagieren. Versucht wird es 

trotzdem immer wieder: In diesem Jahr 
jonglierten die PR-Prois vor allem mit 
den Begriffen „Neue Schlichtheit“ und 
„Nachhaltigkeit“, dazu stellten sie den 
In-Begriff „Hygge“. Der stammt aus dem 
Dänischen und meint auf Deutsch so viel 
wie Gemütlichkeit, das allerdings in Ver-
bindung mit Charme und Stilsicherheit 

skandinavischer Gestaltungskunst. Mehr 
denn je angesagt sind Naturmaterialien, 
vor allem Massivholz, dazu ein breites 
Angebot an Naturstoffen. Aber auch Glas 
und Metall als unverfälschte, puristische 
Gegenpole. Selbst das gute alte Linoleum 
kommt zurück. „Neo-Ökologie“ heißt das 
dann in der Sprache der Trendsetter, die 
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gleich auch das Wort „Nachhaltigkeit“ okkupieren. 
Eine Begriffsverwendung, über die Otto Bauer nur 
schmunzeln kann: „Was hier als Neuigkeit vorge-
stellt wird, praktizieren unsere Mitglieder und die 
vielen ökologisch orientierten Hersteller, mit denen 
wir zusammenarbeiten, ot schon seit Jahrzehnten.“ 
Bauer ist Geschätsführer von ÖkoControl, einem 
Zusammenschluss ökologischer Einrichtungshäu-
ser mit eigens formulierten strengen Qualitäts- und 
Gesundheitsstandards für Möbel. 

Die Schönheit echten Massivholzes und die einem 
guten Schlaf förderlichen Eigenschaten anderer Na-
turmaterialien gehören bei Schlafzimmereinrichtun-
gen und vor allem bei Betten zum Selbstverständnis 
der Öko-Möbel-Branche. Denn gerade ein Bett kaut 
man nicht alle paar Jahre neu, sondern die Schlafstatt 
bleibt idealerweise ot für Jahrzehnte Rückzugsort 
und Kratquelle. Da lohnt es sich, auf gute Zutaten und 
eine handwerklich wertige Verarbeitung zu achten. 
Weniger, dafür hochwertige Materialien sind da mehr, 
als ein in Materialität und Gestaltung kurzlebiges Mö-
bel. Den Beweis treten ökologisch orientierte Anbieter 
mit interessanten Bettideen an. Wir haben auf der 
Möbelmesse und bei Herstellern viele sehenswerte 
Beispiele gefunden.

ELEGANTER FUSS 

Kelo schwingt seine Füße nach außen und gibt dem 
Bettkasten eine besondere Dynamik. Die Seitenteile 
des Betthauptes halten aufgestellte Kissen in Position. 
Angenehm zum Aufstehen ist die Höhe des Rahmens 
von 48 Zentimetern. Lieferbar bei Dormiente in acht 
Holzarten, sieben Breiten und vier Längen. 


