background
service ökodesign

Die Grünen
kommen!
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1 weisses wunder Weiß wie Porzellan, hart wie

Rohstoffe, die nachwachsen, Materialien, die recycelt sind,
eine Herstellung, die das Klima möglichst wenig belastet –
viele Möbelmarken haben sich entschieden: für Design und
Produktionsmethoden, die die Umwelt schonen
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Marmor, besteht aber aus pulverisiertem und gepresstem Bambus: das „Tapas Set“ von EGO (ca. 59 Euro).
2 Lichtblick Wie man aus Bananenkisten den Kronleuchter „Chiquita Chandelier“ fertigt, zeigt Designerin
Anneke Jakobs (ca. 600 Euro). 3 second hand
„Géo“ heißt der Bezugsstoff von Lelièvre, der Wollpullovern ein zweites Leben schenkt (ca. 75 Euro pro Meter).
4 gib gummi! Aus alten Reifen lässt Nani Marquina
den Teppich „Bicicleta“ fertigen (170 x 240 cm ca.
1140 Euro). 5 Grossstadtpflanze Die Tischplatte
(Ø 150 cm) hat SawadeeDesign im Treptower Wald in
Berlin „gefunden“ (ca. 2900 Euro). Adressen am Heftende

Haben sie auch ein schlechtes Gewissen, wenn Sie
mit einem Teakholzstuhl für Ihre Terrasse liebäugeln,
weil vielleicht tropischer Regenwald für das edle Stück
abgeholzt wurde? Dann gehören Sie zu den „Lohas“,
jenen Menschen, die lieber im Bioladen einkaufen und
darauf achten, dass sie das Klima möglichst wenig
belasten. Wer Gutes für die Umwelt tut, der fühlt sich
einfach besser. „Lohas“, abgekürzt aus Lifestyle of
Health and Sustainability (Lebensart der Gesundheit
und Nachhaltigkeit), möchten mit einem reinen Gewissen shoppen und wohnen, sie möchten sich aber
weder in Sack und Asche kleiden noch sich mit Apfelsinenkisten einrichten, sondern ohne Reue genießen
und ganz bewusst konsumieren. Aber auf Luxus verzichten? Nein danke! Eleganz, Stil und Komfort sind
Teil des Lebensstils. Jetzt hat die Industrie die „Lohas“
entdeckt und produziert Möbel und Accessoires, die
gutes Gewissen und Genuss miteinander verbinden.
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tailliert Nicht geleimt,
nicht geschraubt, sondern aus
einem Stück Zedernholz gedrechselt: Hocker „Clessidra“,
hier dreifach gestapelt
(Riva 1920, ca. 480 Euro).

Doch was zeichnet eigentlich ökologisches Design aus? Wann ist ein Produkt nachhaltig? Das fängt
bei den eingesetzten Materialien an, geht über die
Produktion und hört beim Lebenszyklus der Objekte
auf. Schnell nachwachsende natürliche Rohstoffe wie
Bambus, wiederverwertete Materialien wie Papier,
eine Form, die Material spart, eine Herstellung, die
bewusst mit Energie und Wasser umgeht, wenig Verpackung, kurze Transportwege, langlebige Produkte
aus leicht trennbaren und wiederverwertbaren Rohstoffen – das alles muss beachtet werden, wenn ein
Produkt mit gutem Gewissen gekauft werden soll
und sich nicht nur mit grünem Glamour schmücken
möchte. Sicherheit beim Kauf geben 55 deutsche
Möbelläden, die dem Europäischen Verband ökologischer Einrichtungshäuser angeschlossen sind. Über
ÖkoControl testen sie Möbel und zeichnen diese mit
einem Gütesiegel aus (www.oekocontrol.com).

dreissig Jahre nach der ersten Öko-Bewegung,
als Holzschutzmittel- und Formaldehydskandale die
Menschen für das Thema sensibilisierten, ist ökologisches Design erwachsen geworden. Weg vom
Wollsocken-Look, heißt die Devise. Luxuslabels wie
Lelievre polieren ihr Image auf und entwickeln Stoffe
aus wiederverwerteten Fasern, die weich wie Samt auf
Käuferfang gehen. Auch die Eco-Linie der italienischen
Marke Riva 1920 verarbeitet Zedernholz zu Möbeln,
die natürliches Material mit hochwertigem Design verbinden. Das hat natürlich seinen Preis. Kein Problem
für die „Lohas“: Für ein Produkt, das lange hält, legen
die Menschen mit Sinn für die Umwelt gerne ein wenig
mehr an. Und sparen dabei sogar. Den Leuchtenklassiker „Tolomeo“ (Artemide) etwa gibt es als „Halogen
Energy Saver“. Auch Dyson setzt auf Umwelt und
bietet seinen Staubsauger im Future-Look als stromsparendes Modell an: Die neue Öko-Welle ist schick!
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