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Gesundheit

Editorial

Grüne Welle,
grüne Werte
Die Märkte der Zukunft sind
„grün“. Klimaschutz, Umweltverträglichkeit und nachhaltiges Wirtschaften sind prägende
Themen im 21. Jahrhundert.
Laut einer aktuellen Studie
wollen 90 Prozent der Verbraucher künftig verstärkt nachhaltige Produkte erwerben. Öko
ist beim Kunden angekommen.
Regionalität spielt dabei eine
zentrale Rolle. Deshalb verankert sich auch der Handel
zunehmend vor Ort – etwa
mit Produkten aus der regionalen Landwirtschaft. Der
Lebensmittelkonzern
Rewe
geht auch neue Wege und hat
mit „Temma“ eine moderne
Interpretation der Tante-EmmaLäden eröffnet: ein großes BioSortiment mit Gastronomie.
Auch Mittelständler haben die
Chance erkannt und richten ihr
Wirtschaften an Klimaneutralität aus. In Köln wollen solche
Unternehmen gemeinsam die
Zukunft gestalten und haben
sich im Verband „dasselbe in
grün“ zusammengeschlossen.
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im Schlaf(-zimmer)

Ohne Schadstoffe lässt es sich
besser träumen
Inga Beisswänger

E

in Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Eine
wichtige Voraussetzung für eine erholsame
Nachtruhe ist ein gesundes Raumklima. Dafür sollte
vor dem Zubettgehen kurz und kräftig gelüftet werden. Danach werden die Fenster besser wieder geschlossen, damit sich Pollen und Schimmelpilze nicht
aufwirbeln und im ganzen Raum verteilen. Bei 16 bis
18 Grad schläft es sich am besten.
Häufig Lüften. Ausreichendes Lüften ist nicht nur
wichtig für eine optimale Temperatur. Auch die Konzentration von Schadstoffen, die durch Möbel, Bodenbeläge und Wände in die Raumluft gelangen,

kann auf diese Weise verringert werden. Doch noch
besser ist es, Schadstoffe gar nicht mehr ins Haus
zu lassen. Ökologische Betten aus Massivholz
sind eine gesunde Alternative zu Möbeln auf Basis von Spanplatten. Denn die Bindemittel, die die
gepressten Späne – meist Industrieabfälle – verbinden, dünsten aus. Der Stoff Formaldehyd etwa
verursacht Allergien, Asthma, Kopfschmerzen und
andere körperliche Beschwerden. Moderne Bio-Möbel sind aber auch klimafreundlich und nachhaltig –
werden aus nachwachsenden Hölzern für eine lange
Lebensdauer produziert.
Holz reguliert Raumluft. Das Holz, aus dem massive Möbel entstehen, ist so wenig wie möglich bearbeitet. Öko-Möbel sind nur mit biologischen Mitteln
behandelt. Sie sorgen zusätzlich für eine Regulation
des Raumklimas, denn die offenporige, mit natürlichen Lacken und Ölen behandelte Oberfläche

Die „grünen“ Märkte wachsen
also stetig – eben nicht weil sie
billig sind, sondern weil wir von
ihrem Wert profitieren.
Klaus Bartels
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Schlafen wie in der Natur –
mit Bio-Betten kein Problem

Kölns Adresse für Gesundes Wohnen
Auf 1200 m2 Ausstellungsfläche:
Kinder-, Schlaf-, Wohn-, Küchenund Polstermöbel
Seit 1986 geben wir unseren
Kunden mehr Sicherheit durch
strenge Schadstoffkontrollen.
Fordern Sie kostenlos
unseren Katalog an!

Subbelrather Str. 24 | 50823 Köln | Fon 0221- 951 40 60 | www.genske.de

Das Erfolgskonzept für natürlich
ergonomischen Schlafkomfort

Pfeilstraße 38 – 40 | 50674 Köln
Fon 2 57 32 58 | www.variante.de

Ecologne.
04 wohnen
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ÖkoControl
Die Möbelstücke bestehen weitestgehend aus massivem Holz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Sie
werden nur mit natürlichen Lasuren, Ölen
und Wachsen behandelt. Auch Matratzen, Bettwaren und Polstermöbel werden
mit diesem Label ausgezeichnet.
www.oekocontrol.com

Das „Goldene M“
Die Deutsche Gütergemeinschaft Möbel
vergibt das „Goldene M”“. Unabhängige
Prüfinstitute testen die Möbel auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit.
www.dgm-moebel.de

Naturtextil Best
Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN) vergibt dieses Siegel. Es
kennzeichnet Textilien aus Naturfasern,
die umweltschonend und sozialverträglich
produziert wurden. Bestimmte Substanzen wie Formaldehyd sind tabu. Die Stoffe
müssen auch eine mechanische Prüfung
auf Kriterien wie Waschechtheit bestehen.
www.naturtextil.com

Unter Naturdecken macht das
Toben auch der Gesundheit Spaß

nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie auch wieder
ab. Das naturnahe Aussehen und das ansprechende
Design – Öko-Möbel sind auch in diesem Bereich im
wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet – machen
darüber hinaus jedes Schlafzimmer zu einer Wohlfühloase. Nicht zuletzt profitiert auch die Umwelt: Das
Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft – das
bedeutet, dass das Ökosystem Wald erhalten bleibt.
Holz aus Regenwaldrodungen etwa ist ausgeschlossen. Zusätzlich werden soziale Standards für Forstarbeiter garantiert. Lange Transportwege werden möglichst vermieden.
Ökologische Alternativen. Kissen, Zudecken und
Bettlaken aus zertifizierter Baumwolle bringen zusätzlich Sicherheit, dass der Körper nicht mit Pestiziden und anderen chemischen Substanzen belastet
wird. Schließlich ist der Mensch in der Ruhephase
besonders anfällig für Allergene und Schadstoffe.
Wer bereits eine Allergie entwickelt hat, etwa gegen Hausstaubmilben, muss nicht auf chemische
Mittel zur Abtötung der Plagegeister zurückgreifen,
die sich in Matratzen und Bettzeug pudelwohl fühlen. Eine ökologische Alternative ist Neemöl, mit
dem auch Teppiche behandelt werden können. Für

Menschen und Haustiere ist der Wirkstoff aus dem
Samen des Neem-Baumes völlig unschädlich.
Pflanzen als Deko. Um die Belastung „im Schlaf“
möglichst gering zu halten, sollten Haustiere, Duftlampen und „Staubfänger“ wie Kuscheltiere draußen
bleiben. Ob Pflanzen für ein besseres Raumklima sorgen, da sie Co2 und andere Schadstoffe aufnehmen
oder im Gegenteil eher eine Brutstätte für Schimmelpilze sind, ist umstritten. Wer unempfindlich auf
diese Stoffe reagiert, kann aber unbedenklich mithilfe
von Pflanzen für ein behagliches Wohngefühl sorgen.
Mit einem guten Gewissen und in einem gesunden
Raumklima schläft es sich gleich doppelt so gut.

Den Stoffen auf der Spur
Das Umweltbundesamt gibt Richtwerte
für Schadstoffe in der Raumluft heraus;
abrufbar im Netz. Wer für Messungen einen Experten sucht, der kann sich an die
Verbraucherzentrale NRW wenden.
www.umweltbundesamt.de/gesundheit/
innenraumhygiene/
www.vz-nrw.de

Elchtest fürs Kinderzimmer
Rasant geht es zu, wenn der
sechsjährige Simon versucht, seinen Bruder
Jan zu fangen. Die
Möbel im Kinderzimmer sind Teil des Spiels.
Sie müssen dabei einiges
aushalten. Vor allem das Hochstockbett wird stark beansprucht. Schon
allein, weil ein Kinderbett nicht nur zum
Schlafen da ist, sollte es robust sein.
Massivholzmöbel tragen die Stabilität
schon im Namen. Vor dem Kauf sollten Eltern bei jedem Kinderbett einen
„Elchtest“ machen und kräftig daran
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rütteln. Darüber hinaus steht die Sicherheit im Vordergrund – schließlich
sollen sich die Kinder beim Spielen
nicht an scharfen Kanten verletzen
oder zwischen Leiterstufen hängenbleiben. Genaue Vorgaben für Hochbetten regelt die DIN-Norm EN 747, zum
Beispiel, dass die Absturzsicherung für
oben schlafende Kinder mindestens 60
Zentimeter breit sein muss.
Für einen bunten Anstrich sollten nur
schadstofffreie Farben verwendet
werden. Wenn ein Baby unterwegs
ist, renovieren die werdenden Eltern

meist das Kinderzimmer. Das sollte
jedoch mindestens ein halbes Jahr
vor der Geburt geschehen, damit die
Wandfarbe noch ihre Geruchsstoffe
„ausdünsten“ kann. Auch für Babybetten gibt es Normen; so muss etwa
der Abstand zwischen den Gitterstäben zwischen 4,5 und 6,5 Zentimetern
betragen, damit nichts dazwischen
eingeklemmt werden kann. Die Matratze darf nicht zu weich sein, das
Baby sollte nicht mehr als zwei Zentimeter tief einsinken. Viele Babybetten
können sich später in Kinderbetten
oder andere Möbel verwandeln. (imb)

