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lauf zu verkaufen. Leicht zu erkennen sind die Produkte, die
aus nachwachsenden Rohstoffen und nachhaltiger Forstwirtschaft stammen, an dem grünen ÖkoControl-Siegel, das die
Gesellschaft für Qualitätsstandards ökologischer Einrichtungshäuser vergibt. Daran können sich Kunden orientieren und
sicher sein, dass die Produkte gut für Mensch und Umwelt
sind. Die ÖkoControl organisiert Schadstoff-Produkttests für
ökologische Möbel aus Massivholz, Latex und anderen natürlichen Materialien und gibt den Mitgliedsbetrieben Sicherheit
über die geführten Produkte.
NACHHALTIGE KRITERIEN

Gut zu wissen,
was in Möbeln
drin ist

N

atürlich nachhaltig,
so lautet die Devise
einer Gruppe von MöbelEinzelhändlern in Deutschland und
Österreich, die sich im Europäischen
Verband ökologischer Einrichtungshäuser
(EVÖE) organisiert haben. Bereits seit Beginn der
1990er Jahre halten die Fachhändler an ihrem Konzept fest,
nur noch Möbel mit nachweisbarem ökologischem Lebens-

Erst wenn ein Möbel oder eine Matratze die strengen Tests
bei unabhängigen Prüfinstituten bestanden hat, erhält es das
grüne ÖkoControl Siegel und ist damit größtmöglich schadstoffrei. Die ÖkoControl geht damit in vielen Dingen weit über
die Vorschriften des Gesetzgebers und auch die anderer
Labelsysteme hinaus.
Möbel, die das ÖkoControl-Zeichen tragen, sind aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Oberflächen sind mit Lasuren, Naturharzölen und Wachsen auf natürlicher Basis behandelt. Das
verwendete Holz kommt, wo immer möglich, aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft, zumeist aus Europa. Bevorzugt wird
Holz, das nach den weitergehenden Kriterien von FSC (Forest Stewardship Council)
und Naturland Verband eV. zertifiziert ist.
Polstermöbel, die ÖkoControl zertifiziert sind,
sollten weitestgehend metallfrei verarbeitet
(Ausnahme: Funktionsbeschläge, Füße, etc.)
sein. Synthetische Vliese werden nicht akzeptiert. Für Pölster wird 100% natürlicher Latex
verwendet. Auch Bezugsstoffe dürfen keine synthetischen Ausrüstungen enthalten.
ÖkoControl testet in der Regel nur Materialien, die aus ökologischer Gewinnung stammen. Eingesetzte Farbstoffe enthalten keine Azofarben. ÖkoControl testet keine Bezugsstoffe
für Polstermöbel, die Scheuerfestigkeit durch den Einsatz
von Chemikalien oder einen hohen Anteil synthetischer
Fasern erreichen. Ebenso strenge Parameter gelten für
Matratzen und Bettwaren, die auch metallfrei verarbeitet
werden. Motten- und Flammschutzmittel sind genauso tabu
wie antibakterielle Ausrüstungen mit Triclosan und optische
Aufheller.
LIFESTYLE OF HEALTH AND SUSTAINABLILITY

Promotion

Alle Händler eint die Gewissheit, dass sie den zunehmend
umweltbewussten Verbraucher nicht
fürchten müssen. Die Massivholz-Möbel
in den Läden der rund fünfzig Einzelhändler entsprechen längst dem
“Lifestyle of Health and Sustainability“.
Info: www.oekocontrol.com
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