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Möbel

Auf geprüfte Qualität achten
Vertrauen beim Möbelkauf ist gut, doch ein anerkanntes Gütesiegel verschafft größere Sicherheit. Obwohl es kein umfassendes Label für Möbel
und Bettwaren gibt, bietet der Fachhandel eine breite Palette an nachhaltig hergestellten und ökologisch verträglichen Produkten.

■■■■WEB-LINKS
www.oekocontrol.com
www.qul-ev.de
www.naturtextil.de
www.natureplus.org
www.eggbi.eu
www.dgm-moebel.de
www.oekotest.de
www.label-online.de
www.zweitsinn.de

Bett aus Massivholz mit
Naturlatexmatratze
Bild: Hasena

er seine Wohnräume neu einrichten will und dabei sowohl
auf gute Qualität der Möbel und Bettwaren als auch auf seine Gesundheit
achtet, beginnt damit, Angebote zu
vergleichen und Informationen zu sammeln. Dabei wird er oder sie vermutlich
bald über den Begriff „wohngesund“
stolpern, den verschiedene Hersteller
verwenden. Dabei ist jedoch Vorsicht
geboten, denn „Wohngesundheit“ ist
kein fest deﬁnierter Begriff, es existieren ja auch keine verbindlichen
Grenzwerte für die Innenraumluft in
Privaträumen (siehe Seite 200).
Laut den anspruchsvollen Anforderungen der Europäischen Gesellschaft für
gesundes Bauen und Innenraumhygiene (EGGBI) sei Wohngesundheit ein
Zustand von Räumen, in dem schädliche Einﬂüsse minimiert und dadurch
bestmögliche Bedingungen für die Gesundheit der Nutzer geschaffen seien.
Außerdem sollen in den Wohnräumen
die Beﬁndlichkeiten von Menschen

W

„mit besonderen Sensitivitäten gegenüber Umwelteinﬂüssen“ möglichst optimal berücksichtigt und Schadstoffe
reduziert werden.

Formaldehyd-Grenzwert
soll sinken
Einer dieser Stoffe, der in der Möbelproduktion schon seit Jahrzehnten aufgrund seines Allergiepotenzials für Auseinandersetzungen sorgt,
ist das farblose, stechend riechende
Gas Formaldehyd. Obwohl das Bundesamt für Risikobewertung (BfR)
diesen Schadstoff bereits vor zehn
Jahren als krebserregend einstufte,
hatte dies bisher keine direkten Auswirkungen. Laut dem BfR sind Holzwerkstoffe die wichtigste Quelle für
Formaldehyd. Gemeint sind vor allem Holzspanplatten, die als wesentlichen Bestandteil Formaldehydharze
enthalten können und im Möbelbau
häuﬁg verwendet werden. Auch aus
Vinyl-Tapeten, Laminat-Bodenbelägen

und Schimmelschutzfarben entweicht
nach BfR-Recherchen Formaldehyd in
die Raumluft. Darüber hinaus ist die
Substanz in Klebstoffen, Reinigern und
Papierprodukten enthalten und kann
die Atemwege reizen, Augen tränen
lassen und Allergien auslösen.
Zwar forderte Natureplus, der internationale Verein für zukunftsfähiges
Wohnen und Bauen, schärfere Richtwerte zum Schutz der Verbraucher.
Der sogenannte Innenraumrichtwert
für Formaldehyd beträgt in Deutschland 0,1 Teil pro einer Million Teil
Luft (0,1 ppm). Doch „für empﬁndliche Personen, Schwangere, Kranke
und Kinder ist dieser Wert zu hoch“,
sagte Natureplus-Geschäftsführer
Thomas Schmitz-Günther. Auch die
Weltgesundheitsorganisation WHO
empﬁehlt einen nur halb so hohen
Richtwert.
Nun scheint Bewegung in die Sache
zu kommen: Denn seit dem 1. Juli
2014 gilt in Russland ein deutlich tieferer Wert, denn das „technische Reglement über die Unbedenklichkeit
von Möbelprodukten“ begrenzt die
Emission von Formaldehyd in Möbeln auf 0,01 ppm, also zehnmal geringer als in Deutschland. Allerdings
würden laut dem Kölner Eco-Institut
der deutsche und der russische Möbelverband eine Lockerung dieses
Grenzwerts fordern, der aus wohngesundheitlicher Sicht eigentlich zu
begrüßen wäre.
Unterstützung bei der Forderung nach
strengeren Grenzwerten erwartet
der Baustoffexperte Josef Spritzendorfer (siehe auch Seite 204) zudem
von der EU, denn Formaldehyd wurde mit der Verordnung 605/2014 neu
als „krebserzeugend und mutagen 2“
eingestuft. Das bedeutet, es bestehen
hinreichend Anhaltspunkte für die begründete Annahme, dass die Exposition eines Menschen gegenüber dem
Stoff Krebs erzeugen und Erbgutveränderungen auslösen kann. Obwohl
die Verordnung erst ab April 2015 in
Kraft treten wird, erfülle sich damit
für Umweltmediziner und -institute
eine jahrelange Forderung nach einer
strengeren Einstufung des Schadstoffs.

Möbel-Auswahl
Nicht nur Formaldehyd beispielsweise aus Klebstoffen, sondern auch
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Vollholz-Schrank aus massiver, weiß geölter Asteiche

andere Schadstoffe können bei
neu gekauften Möbeln für Ärger
sorgen. Für den Fall, dass ein neu
gekaufter Tisch oder ein neues Sofa stark riecht, empﬁehlt
die Verbraucherzentrale, das
Möbelstück an einem geeigneten Ort ausdünsten zu lassen.
Wenn die Geruchsbelästigung
nach sechs Wochen nicht verschwunden sei, bestehe ein Reklamationsrecht.
Obwohl es für Möbel kein umfassendes Gütezeichen gibt, bietet der bekannte „Blaue Engel“
eine Hilfe beim Einkauf. Er fördert
vor allem den Einsatz von Holz
aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und von emissionsarmen Holzwerkstoffen.
Als das derzeit strengste Gütezeichen hat sich das „Goldene M“

Massives Eichenholzbett aus einheimischer nachhaltiger Forstwirtschaft

etabliert, das von der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel (DGM)
verliehen wird. Damit werde ein
Möbelstück ausgezeichnet, das
„bis in alle Einzelteile hinein aus
gesundheitsverträglichen Materialien besteht“, erklärt der DGMGeschäftsführer Jochen Winning.
Bevor das Möbel mit „Auszeichnung“ in den Handel gelange,
müsse es verschiedene Tests im
Prüﬂabor bestanden haben und
dürfe dabei keinen der festgelegten Grenzwerte überschreiten.
Die Liste der DGM umfasst unter
anderem Substanzen wie Formaldehyd, das Holzschutzmittel PCP,
Restlösemittel, FCKW, Schwermetalle und Flammschutzmittel.
„Dabei sind unsere Güte- und
Prüfbestimmungen bei vielen
dieser Stoffen bewusst strenger

angesetzt, um eine Gesundheitsgefährdung selbst von empﬁndlichen Verbrauchern durch gütegeprüfte Möbel auszuschließen“,
so Winning.
Für Allergiker und umweltsensitive Bauherren empﬁehlt Spritzendorfer, sich nicht nur auf Gütezeichen zu verlassen, sondern gezielt nach Emissionsprüfberichten
von Möbelstücken zu fragen, um
beispielsweise natürliche Reizstoffe wie Terpene zu vermeiden. Dasselbe gelte im Übrigen
auch für Pﬂegemittel wie Holzöle oder -lasuren oder für Reinigungsmittel. Wer eine mögliche Schadstoffbelastung in den
Wohnräumen gering halten will,
ölt die abgegriffene Schranktüre
nicht im Wohnzimmer, sondern
verlegt die Pﬂegearbeiten besser

nach draußen oder in die Garage.
Wo dies nicht möglich ist, sollten
die Wohnräume intensiv gelüftet
werden.

Bestehende Gütezeichen
stärken
Wer ökologisch hochwertige
Einrichtungsgegenstände bevorzugt und auf möglichst schadstoffarme Innenraumluft Wert
legt, achtet nicht nur bei Möbelstücken sondern auch bei
Textilien und insbesondere bei
Bettwaren auf vertrauenswürdige Gütezeichen. Für Bettwaren gibt es derzeit verschiedene,
auch international anerkannte
Label, die ökologisch und fair
produzierte Textilien kennzeichnen. Doch dies schien Karl-Johan Persson, Geschäftsführer

Schnell, sauber, nachhaltig.
Reinigung, Schutz und Pﬂege für natürliche Oberﬂächen.

www.naturhaus.net
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Prüfsiegel für Möbel
In Deutschland werden jährlich etwa sieben Millionen Tonnen Möbel aussortiert, so die Schätzung des Instituts für Umweltforschung
in Dortmund. 95 Prozent davon landen als Sperrmüll in der Müllverbrennungsanlage oder der Deponie. Lediglich fünf Prozent werden
weiterverwendet. Das könnte auch eine Frage der Qualität sein.
Schlechte Möbel sind meist billig, oft schadstoffbelastet und gehen
schnell kaputt – Wegwerfartikel eben.
Wer nachhaltiger einkaufen will und zudem auf eine gesunde Wohnumgebung Wert legt, kann dies auch bei ganz „normalen“ Möbelgeschäften
oder -herstellern tun. Zwar gibt es keine allgemeingültigen Kriterien,
die absolute Sicherheit bieten, doch helfen zahlreiche Öko-, Umwelt-,
Prüf- und Gütesiegel bei der Orientierung. Detaillierte Informationen
zu einzelnen Siegeln sind auf der unabhängigen Plattform www.labelonline.de zu ﬁnden. Wir haben einige der wichtigsten herausgegriffen:

ÖkoControl: Selbstverpflichtung
der Mitgliedsunternehmen im Verband ökologischer Einrichtungshäuser; strenge Prüfverfahren für
Holzmöbel und Matratzen.

FSC: Prüft und kontrolliert Holzgewinnung global, auch Regenwälder; Rechte einheimischer Bevölkerung inklusive; Pestizide und
Kahlschlag sind seltene Ausnahme.

Naturland: ähnlich FSC-Standard,
konzentriert sich aber auf deutsche
Wälder; nur standortheimische
Bäume sind erlaubt, Pestizide und
Kahlschlag dagegen nicht.

PEFC: Nachhaltige Waldbewirtschaftung unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien,
weltweit. Zertiﬁziert die gesamte
Verarbeitungskette lückenlos.

Goldenes M: Siegel der deutschen
Gütegemeinschaft Möbel (DGM);
prüft vor allem auf Gebrauchstauglichkeit und Inhaltsstoffe; keine
Nachhaltigkeitsprüfung.

Ecomoebel: Das erste und derzeit
einzige auf dem Markt beﬁndliche
Qualitätssiegel für Gebrauchtmöbel; Es setzt eine Schadstoffprüfung voraus.

Der Blaue Engel: Emissionsarme
Möbel und Lattenroste aus Holz
und Holzwerkstoffen ohne bedenkliche Schadstoffe, auch bei
Beschichtung.

Eco-Zertiﬁkat: Kunststoffe, Lösemittel, Aufheller etc. sind tabu; prüft
nachhaltige Waldbewirtschaftung,
energiegeringe Herstellung und
unkompliziertes Recyceln.
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der Handelskette H&M, nicht
zu wissen, als er in einem Spiegel-Interview im Juli 2013 „ein
weltweit gültiges Siegel für Textilien“, ähnlich dem Fair-TradeSiegel für Kaffee, forderte.
Die Textilbranche brauche kein
neues Siegel, sagte Heike Scheuer, die Geschäftsführerin des
Internationalen Verbandes der
Naturtextilwirtschaft (IVN), denn
der „Global Organic Textile Standard“ (GOTS) sei bereits seit dem
Jahr 2008 eingeführt. Das GOTSLabel zeichnet Unternehmen aus,
die eine nachhaltige Herstellung
von Textilien gewährleisten, angefangen von der Gewinnung
der biologisch erzeugten Rohstoffe über eine umwelt- und
sozialverantwortliche Fertigung
bis hin zur transparenten Kennzeichnung. Damit bieten sie Verbrauchern eine umfassende und
glaubwürdige Qualitätssicherheit
– und dies erfolgreich: Im Jahr
2012 wuchs die Zahl der GOTSzertiﬁzierten Betriebe auf mehr
als 3.000 Unternehmen. Das entspricht einer Steigerung von elf
Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Dass der GOTS trotz seines hohen Anspruchs auch für internationale Industrie- und Handelskonzerne realisierbar sei, zeigt
sich laut Scheuer nicht zuletzt
darin, „dass Unternehmen wie
REWE, Aldi, C&A sowie der DMDrogerie-Markt GOTS-zertiﬁzierte Bekleidung und Textilien
in ihrem Sortiment führen“. Die
Forderung nach einem neuen Siegel sei schlichtweg überﬂüssig,
wenn nicht sogar kontraproduktiv, werde doch heute schon seitens der Verbraucher kritisiert,
dass sie den „Siegel-Dschungel“
in der Textil- und Modebranche
nicht mehr durchblicken. Für
eine Stärkung der bestehenden
Siegel wäre laut IVN beispielsweise eine Regelung wie in den
USA förderlich, wo Textilien nur
mit dem Zusatz „bio“ beworben
werden dürfen, wenn sie GOTSzertiﬁziert sind.
Neben diesem international gültigen Label ist in Deutschland
auch das deutlich strengere Gü-

tezeichen „IVN-Best“ für Textilien etabliert (vgl. Kasten). Aus
ökologischer Sicht eignen sich
für Bettbezüge vor allem hautverträgliche Baumwollstoffe aus
kontrolliert biologischem Anbau
(kbA), denn die Baumwolle wird
ohne den Einsatz von Pestiziden
angebaut und bei geprüften Naturtextilien möglichst umweltschonend weiterverarbeitet. Für
Kissen und Decken empﬁehlt
Ökocontrol, der Verband ökologischer Einrichtungshäuser, vor
allem warme Schafschurwolle.
Denn „hochwertige Naturhaare wie Merino-, Kamel- oder
Cashmerewolle sind besonders
temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend und schaffen ein
angenehmes Schlafklima“.

Matratzenformen
Für einen möglichst wohltuenden Schlaf ist neben hautverträglichen und wärmenden Bettwaren auch die passende Wahl
einer Matratze entscheidend.
In Deutschland schläft etwa jeder Zweite auf einer Federkernmatratze. Sie enthält hunderte
Stahlfedern, die in Stofftaschen
eingenäht und miteinander verbunden sind. Baubiologen raten
daher sensitiv reagierenden Menschen von Federkernmatratzen
eher ab, denn sie enthalten Bestandteile aus magnetisierbaren
Metallen, die zu Störungen der
elektromagnetischen Felder im
Bett führen können. Die vergleichsweise schwere Matratze
ist punktelastisch und eignet sich
dank gutem Feuchtigkeitstransport für starke Schwitzer.
Im Gegensatz dazu sind Kaltschaummatratzen leicht und einfach zu wenden. Sie bestehen aus
aufgeschäumtem Polyurethan,
das aus einem einheitlichen Block
geschnitten oder aus verschiedenen Schaumstoffkomponenten zusammengeklebt wird. Als
Nachteil gilt, dass sich durch
Feuchte und Wärme der schlafenden Person spürbare Liegekuhlen bilden können.
Als dritter Typ sind Latexmatratzen auf dem Markt, die jedoch oft
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aus synthetischem Latex bestehen.
Nur ein geringer Anteil des Angebots enthält Anteile von natürlichem
Kautschuk, der aus der aufgeschäumten Milch des Gummibaums gewonnen wird. Doch Vorsicht: Der Begriff
„Naturlatex“ ist nicht geschützt! Auch
Matratzen mit einem minimalen Kautschukanteil können irreführend als
Naturlatex ausgewiesen werden. Das

Gütesiegel QUL vom Qualitätsverband
umweltverträglicher Latexmatratzen
bestätigt die Naturqualität von Latex,
wenn das Rohmaterial, die sogenannten Polymere, auch tatsächlich zu 100
Prozent natürlicher Herkunft sind.
Im jüngsten Vergleich der Stiftung
Warentest schnitten Latexmatratzen
gegenüber anderen Bauformen am
besten ab. Dieser Befund freute auch

den ökologischen Fachhandel, der
Matratzen aus Naturlatex vertreibt.
Die einfachsten Natur-Matratzen bestehen aus einem Latexkern, der von
einer Schicht Schafschurwolle umhüllt und mit einem Baumwollbezug
umspannt ist. Die Schurwolle sorgt
für ein angenehmes Schlafklima, da
sie sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen
und wieder an die Luft abgeben kann,

■■■■■■■■■■■

Tisch und Stühle aus
massivem, geöltem Kernbuchenholz, Tischplatte
parkettverleimt
Bild: Allnatura

Schafwolldecken und
Baumwollbezüge versprechen erholsamen Schlaf.
Bild: Ökocontrol

Was guckst du?
Achten Sie beim Kauf von Produkten aus Holz
und Papier auf die mit dem PEFC-Siegel.
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Das PEFC-Siegel steht für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt: Es darf nicht mehr Holz genutzt werden als nachwächst. Oder
anders: Wenn Sie Produkte mit dem PEFC-Siegel kaufen, stellen Sie sicher, dass diese Produkte nicht aus fragwürdiger Herkunft
stammen. Deshalb bitte ich Sie im Namen aller Waldbewohner – auch wenn ich Siebenschläfer heiße – in Zukunft ganz gut die
Augen aufzusperren und auf dieses hübsche PEFC-Siegel zu gucken. Denn nur so kann ich getrost mein kleines Nickerchen
fortsetzen. Achtet schön weiter auf die Produkte mit dem PEFC-Siegel. Ein Glück für unseren Wald. www.pefc.de
Ökologisch Bauen & Renovieren 2015
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Der Begriff Naturtextil ist gesetzlich nicht geschützt, das vermeintliche Qualitätsmerkmal „Natur“ auch in der Textil- und Lederbranche
eine Auslegungssache mit vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten.
Deshalb hat der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)
strenge Qualitätsrichtlinien erarbeitet, nach denen seine Mitglieder
Textilien und Lederwaren herstellen und verarbeiten. Aktuell sind über
110 Unternehmen im IVN organisiert. Zu ihrer Unternehmensphilosophie gehören Naturschutz, ausgeprägte soziale Verantwortung, hoher Anspruch an die Qualität der Produkte und Verbraucherschutz.
■ Das Zeichen IVN-Best ist derzeit der
Standard mit den höchsten Ansprüchen an
textile Ökologie und zeigt das im Augenblick
maximale, realisierbare Niveau auf. Produkte müssen aus 100 Prozent Bio-Naturfaser
hergestellt sein. Es bildet die gesamte textile Produktionskette ab, in ökologischer und
sozialverantwortlicher Hinsicht.
■ Für Lederprodukte, die das Gütezeichen
Naturleder erhalten wollen, werden bei
der Prüfung alle Herstellungsstufen entlang
der Prozesskette von der Rohware bis zum
Verkauf und Gebrauch des fertigen Leders
berücksichtigt. Es darf keine umweltbelastende Tierzucht vorkommen, wild lebende
oder vom Aussterben bedrohte Tierrassen
sind bei Produkten mit diesem Label ausgeschlossen.
■ Der IVN ist einer von vier Gesellschaftern
der Global Organic Textil Standards (GOTS)
Gmbh: Das Label steht für Bekleidung, aber
auch Garne und Heimtextilien, die zu mindestens 70 Prozent aus natürlichen Bio-Rohstoffen wie Baumwolle, Wolle, Seide, Hanf oder
Leinen gefertigt sind. Die Textilien werden
mit Hilfe von natürlichen oder synthetischen
Farben, Ausrüstungsstoffen und Hilfsmitteln
gefertigt, die keine Umwelt- und Gesundheitsgefährdung mit sich bringen.
■ Eine weitere Orientierungsmöglichkeit
für Verbraucher ist Ökocontrol, der Verband ökologischer Einrichtungshäuser.
Aus Überzeugung und auf Initiative einiger
Einzelhändler wurde der Verband 1994 gegründet mit dem gemeinsamen Ziel, Einrichtungslösungen auf Grundlage eines verantwortungsvollen Umgangs mit Gesundheit
und Natur anzubieten. Durch die strengen
Kriterien und Produktprüfungen des Verbands sollen Verbraucher,
Händler und Hersteller mehr Sicherheit beim gesunden Einrichten
erhalten. In seinen rund 50 Einrichtungshäusern bietet der Verband
Bettwaren an, die seinen Richtlinien gerecht werden und das grüne
„Ökocontrol-Siegel“ verdienen.
■ Wer Naturmatratzen ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen sucht, ist beim Qualitätsverband umweltverträgliche
Latexmatratzen (QUL e.V.) richtig. Der Verband stellt seit 1994
Kriterien für die Standards von Naturmatratzen auf. Er ist heute eine
der wesentlichen Instanzen zur Schadstoffprüfung von Matratzen und
hat mit dem QUL-Label ein eigenes Gütesiegel für höchste Verbrauchersicherheit ins Leben gerufen. Dem Verband gehören derzeit 18
Mitglieder (Matratzenhersteller sowie Latexlieferanten und -verarbeiter) an.
Label-Online beurteilt alle fünf Kennzeichen als empfehlenswert.
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Bild: Auro

Gütezeichen für Textilien und Leder

Um die Luft in Wohnräumen möglichst wenig zu belasten, sollten Pﬂegearbeiten wie Lasieren oder Ölen draußen stattﬁnden.

ohne sich feucht anzufühlen. Diese Klimaregulation ist sehr wichtig, da der Körper während der
nächtlichen Ruhephase bis zu 750
ml Wasser verdunstet. Das entspricht dem Inhalt einer Flasche
Mineralwasser. Aus hygienischen
Gründen ist es daher empfehlenswert, dass die eigentliche
Matratze mit einer waschbaren,
textilen Hülle eingepackt ist, die
mehr Feuchtigkeit aufnehmen
kann als ein einfaches Leintuch.

Zur Wahl der Matratze
Doch was ist nun die individuell
beste und bequemste Matratze?
Für Kleinkinder und Babys ist
eine gesunde Matratze besonders wichtig. Sie verbringen rund
15 bis 20 Stunden des Tages im
Bett. Ideal ist eine relativ feste,
dabei elastische und die Wirbelsäule unterstützende Matratze aus naturbelassenen Materialien. Diese Eigenschaften
bieten Naturlatex und latexiertes Kokos. Als Auﬂagenmaterial
eignet sich eine dicke Schicht
Schurwolle. Diese kuschelige,
warme Oberﬂäche vermittelt
Geborgenheit und verträgt auch
mal Verschmutzung.
Für erwachsene Personen hilft
vor dem Kauf nur Probeliegen:
Die Matratze soll den ruhenden

Körper von Kopf bis Fuß angenehm tragen, dass die Muskeln sich entspannen können.
Grundsätzlich sind weichere
Matratzen für kleinere, leichte Menschen geeignet, etwas
Beleibtere schlafen besser auf
härteren Matratzen, da sie dort
weniger einsinken. Auch die
Schlaﬂage spielt eine Rolle. Für
Bauch- und Rückenschläfer eignet sich eine feste Matratze. Für
Seitenschläfer ist dagegen weicheres, punktelastisches Material zu empfehlen. Die Schulter
sollte gut einsinken können, so
dass die Wirbelsäule gerade liegt
und die Bandscheiben regenerieren können.
Um sich persönlich für eine geeignete Matratze entscheiden zu
können, empfehlen Schlafexperten, für die ausgiebige Liegeprobe das Kopfkissen und bequeme
Kleidung mitzubringen. Ein Fachverkäufer sollte dabei nicht fehlen, der beispielsweise beurteilen
kann, ob die Wirbelsäule in Seitenlage eine Gerade bildet und
ob der Lendenwirbelbereich in
Rückenlage gestützt ist. Denn
wer sich auf seiner individuell
passenden Matratze wohl fühlt,
ﬁndet eher in einen erholsamen
und entspannenden Tiefschlaf.
Peter Streiff

