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Wer Wert auf ein gesundes Wohnklima legt, sollte sein Zuhause möglichst frei von Schadstoffen 
und Allergieauslösern halten und bei der Auswahl des Mobiliars auf „saubere“ Produkte setzen.

Gesund und munter
Möbelkauf: Darauf sollten Sie achten!
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Wir bauen heute vermehrt ener-
giesparende Häuser, achten 
auf den Einsatz von möglichst 

schadstoffarmen Baustoffen und hei-
zen mit alternativen Brennstoffen. Und 
auch bei der Innenausstattung unserer 
eigenen vier Wände zeigen sich die ge-
wandelten Ansprüche: In einem ökologi-
schen Wohnkonzept haben schadstoff-
belastete Möbel keinen Platz. Umwelt- 
und gesundheitsbewusste Verbraucher 
geben zunehmend einem wohngesun-
den Mobiliar den Vorzug. Kein Wunder 
also, dass die Verkaufszahlen von ökolo-
gischen Möbeln und Einrichtungsgegen-
ständen stetig ansteigen. Wer beim Mö-
belkauf auf „öko“ setzt, entscheidet sich 
gegen ungesunde Ausdünstungen und 
für ein gesundes Raumklima. Auf ein 
ansprechendes Design muss man dabei 
nicht verzichten, denn ihr angestaubtes 
„Alternativimage“ haben heutige Öko-
möbel längst hinter sich gelassen.

alles bio oder was?
Wie so häufig, wenn die Bezeichnung 
„öko“ verwendet wird, gibt es auch bei den 
Möbeln bei näherer Betrachtung keine 
rechtsverbindliche Definition des Prädi-
kats. Wie lässt sich also beim Möbelkauf 
die Spreu vom Weizen trennen, was zeich-
net ein „echtes“ Ökomöbel aus?

Im Gegensatz zu Kinderspielzeug, das 
sehr strengen Herstellungsrichtlinien un- 
terliegt, gelten für Möbel nur wenige ge-
setzliche Einschränkungen. Lediglich in 
Sachen Formaldehydgehalt gibt es Res-
triktionen, da der Schadstoff nach neues-
ten Erkenntnissen bereits in geringen 
Mengen starke Beschwerden, allergische 
Reaktionen und sogar Krebs verursachen 
kann. Verbraucherschutz und Handels-
freiheit stehen bei Ökomöbeln somit in 
einem gewissen Widerspruch zueinander, 

weshalb der Endkunde auf die freiwillige 
Selbstkontrolle von Handel und Herstel-
lern angewiesen ist. Diesem Problem hat 
sich unter anderem der Verband der öko-
logischen Einrichtungshäuser angenom-
men, der Ökomöbel als Möbel definiert, 
die der Gesundheit nicht schaden. Das 
bedeutet, die jeweiligen Einrichtungsge-
genstände dürfen keine Schadstoffe aus-
stoßen, das Raumklima nicht beeinträchti-
gen und keine Allergien auslösen bzw. auf 
Dauer krank machen. Neben dem Aspekt 
der Wohngesundheit umfasst die Defini-
tion des Verbands auch produktionstech-
nische Aspekte: Ökomöbel werden ohne 
Schadstoffe aus nachwachsenden Roh-
stoffen wie Holz, Baumwolle oder Wolle 
und möglichst ohne den Einsatz petroche-
mischer Produkte hergestellt. Viele Her-
steller achten zudem darauf, ihre Möbel 
möglichst nachhaltig zu produzieren. 

Geprüfte Qualität
Eine wichtige Entscheidungshilfe für kriti-
sche Verbraucher sind anerkannte Ökosie-
gel (siehe Kasten rechts). Auch wenn sich 
diese hinsichtlich ihrer Vergabekriterien 
unterscheiden, fokussieren sie im Prinzip 
alle eins: nachweisliche Schadstofffreiheit. 
So erhalten nur schadstoffgeprüfte Möbel 
das entsprechende Prädikat. Aussagekräf-
tige Ökolabel setzen auch dem wichtigsten 
Rohstoff im ökologischen Möbelbau, dem 
Holz, strenge Qualitätsnormen. Für die 
Produktion von Ökomöbeln muss das viel-
seitige Naturmaterial aus kontrolliertem, 
nachhaltigem Anbau und möglichst aus 
heimischer   Forstwirtschaft stammen. Ist es 
den Herstellern nicht möglich, das Holz aus 
heimischen Wäldern zu beziehen, oder wird 
Tropenholz verwendet, ist das FSC-Siegel 
des Forest Stewardship Council eine Orien-
tierungshilfe. Dieses zertifiziert nur Hölzer 
aus kontrollierter Abholzung. 

Preisfrage
Wenn sich ein Hersteller verpflichtet, für 
seine Produkte nur natürliche Rohstoffe zu 
verwenden und diese schadstofffrei und 
in hochwertiger Qualität zu verarbeiten, 
schlägt sich dies natürlich im Preis nieder. 
Ökomöbel werden statt am Fließband in 
der Regel in Handwerksarbeit und in ge-
ringerer Stückzahl gefertigt. Deshalb muss 
man für solch ein hochwertiges Erzeugnis 
tiefer in die Tasche greifen als für Massen-
ware. Wie sich die Preisspanne zwischen 
Industrie- und Ökoprodukten gestaltet, 
konkretisiert der Verband der ökologischen 

Mit dem Siegel des Umwelt-
bundesamts werden gesund-
heitlich unbedenkliche und 
umweltfreundlich hergestellte, 
schadstoffarme Polstermöbel 
ausgezeichnet. 

Das Gütesiegel des Eco-Instituts 
kennzeichnet Möbel, die auf 
Schadstoffe und Emissionen 
geprüft und als gesundheitlich 
unbedenklich eingestuft wurden.

 Das FSC-Zertifikat ist das wich-
tigste Gütesiegel für Holz aus 
kontrolliertem Anbau.

Dieses Zeichen weist auf Produk-
te hin, die gesetzlich geregelte 
Anforderungen in Bezug auf die 
Sicherheit erfüllen.

Dieses Zertifikat kennzeichnet 
Möbel, die emissions- und schad-
stoffgeprüft sind.

Das Qualitätssiegel des 
 Europäischen Verbands der 
ökologischen Einrichtungshäu-
ser kennzeichnet hochwertige, 
schadstoffgeprüfte Möbel aus 
nachwachsenden Rohstoffen und 
nachhaltiger Forstwirtschaft. 

Das Label macht schadstoffge-
prüfte Textilien kenntlich.

Das Label der Deutschen 
 Gütegemeinschaft Möbel (DGM) 
bewertet Möbel, die bestimmte 
festgelegte Qualitätsstandards 
und Eigenschaften hinsichtlich 
Haltbarkeit, Stabilität, Sicherheit 
und Verarbeitung erfüllen.

Das Siegel zeichnet Lederwaren 
aus, die schadstoffgeprüft und 
nicht gesundheitsschädlich sind.

Gute Güte

Vorbildlich: Bei Möbeln der Firma Rauch stammt das holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und die 
Lackierungen sind lösemittelfrei. holzabfälle werden als Brennstoff genutzt.    Foto: Rauch Möbelwerke
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Einrichtungshäuser anhand eines Bei-
spiels: So kann ein Polstermöbel in Ökoaus-
führung durchaus bis zu 20 Prozent teurer 
sein als ein konventionelles Sitzmöbel.

drum prüfe …
Aber auch bei Herstellern, die ihre Produk-
te nicht explizit mit der Bezeichnung „öko“ 
versehen, hat sich in Sachen Ökologie inzwi-
schen so einiges getan. Der Möbelhersteller 
Rolf Benz beispielsweise verlangt von seinen 
Lieferanten die Garantie, dass ihre Produkte 
keine gesundheitsschädlichen Stoffe ent-
halten. Gleiches gilt für Hülsta oder Rauch, 
die ebenfalls nur schadstofffreie Rohstoffe 
verwenden und auf Nachhaltigkeit achten. 
Beide wurden dafür mit dem „Blauen Engel“ 
ausgezeichnet. Selbst beim schwedischen 
Möbelgiganten Ikea setzt man auf Produkte 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ver-
zichtet auf den Einsatz von Chemikalien. Es 
ist also durchaus möglich, in einem „norma-
len“ Möbelgeschäft wohngesunde Produk-

te zu erwerben. Der Schlüssel hierfür ist eine 
ausführliche Produktdeklaration. Lässt diese 
Fragen offen, sollte man dem Verkäufer „auf 
den Zahn fühlen“, woher die Produkte stam-
men, zu welchen Bedingungen und aus wel-
chen Materialien sie gefertigt wurden und 
ob der Hersteller die Nachhaltigkeitskriteri-
en erfüllt hat.

sitztest
Neben diesen ökologischen Gesichtspunk-
ten sollten Sie beim Möbelkauf natürlich 
eines nicht ganz aus den Augen verlieren: 
den Komfort. Gerade bei Sitz- oder Liege-
möbeln ist ein ausgiebiger Praxistest uner-
lässlich, denn ob ein Möbel bequem ist, lässt 
sich weder an seiner Optik noch an einem 
Gütesiegel ablesen. Achten Sie beim Probe-
sitzen auf die Höhe der Sitzfläche und die 
Sitztiefe sowie auf die Härte der Sitzfläche 
und Rückenlehne. Entscheidend sind hier 
letztlich Ihre persönlichen Vorlieben.
 Anja Junker-Eger

Das Babybett „luxo sleep“ der Firma bloom 
besteht aus nachhaltig produziertem Bir-
kenholz, ist vollständig recycelbar und ga-
rantiert schadstofffrei. Da können auch die 
Eltern beruhigt schlafen.    Foto: bloom
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Ecksofa oder Bett? Das Verwandlungssofa 
„centro“ von Rolf Benz vereint beide Funk-
tionen in sich. Das flexible Möbel ist schad-
stoffgeprüft und somit nicht nur bequem, 
sondern auch wohngesund.    Foto: Rolf Benz
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konsequent ökologische Arbeits- und Pro-
duktionsbedingungen gehören bei dem 
Unternehmen grüne Erde zur Firmenphilo-
sophie. seine Produkte sind somit wirklich 
rundum „öko“.    Foto: Grüne Erde
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Das Unternehmen hülsta verwendet keine 
Tropenhölzer, sondern ausschließlich holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Zudem 
sind alle  Produkte mit dem „Blauen Engel“ 
ausgezeichnet.    Foto: Hülsta
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