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Spaß am
Einrichten –
Qualität auf
Dauer

Mit der Einrichtung unserer Wohnung gestalten wir unseren Lebensraum. Funktional, schlicht, elegant oder auffällig – damit unser Wohlgefühl nicht durch Schadstoffe und Ausdünstungen getrübt wird, ist es
wichtig, beim Kauf von Möbeln und Matratzen ökologische und soziale Kriterien zu berücksichtigen. Die Einrichtungsgegenstände sollten
gesundheitlich unbedenklich sein, bei der Produktion, beim Gebrauch
und bei der Entsorgung sollten Betten, Schränke, Tische und Stühle die
Umwelt und die Natur möglichst wenig belasten. Möbel aus Massivholz
haben darüber hinaus einen positiven Einluss auf das Raumklima und
halten lange. Ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Wohnumfeld
zeichnet sich aus durch
· langlebige, emissionsarme Möbel und Polstermöbel,
· Möbel aus nachwachsenden Rohstoffen und
· schadstoffarme Matratzen.

Möbel – gut für die Gesundheit und gut für die Umwelt
Achten Sie beim Möbelkauf auf Langlebigkeit und gesundheitliche
Unbedenklichkeit. Qualitativ hochwertige Möbel zeichnen sich zum
Beispiel durch hohen Sitzkomfort, bei Schränken oder Küchenmöbeln
durch Langlebigkeit und bei Kindermöbeln durch besonders hohe
Stabilität aus. Das dient nicht nur der eigenen Sicherheit. Es werden
auch Rohstoffe geschont und Sperrmüll vermieden.
Möbel, die Schadstoffe abgeben, können das Raumklima beeinträchtigen und Allergien auslösen. Vergewissern Sie sich deshalb, dass die
Möbel möglichst auf Emissionen und Geruch überprüft wurden.
Möbel, die nach ökologischen und sozialen Kriterien hergestellt werden, enthalten keine giftigen Stoffe, und die Entfernungen zwischen
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Rohstofferzeugung, Produktion und Möbelgeschäft sind möglichst
gering – das verringert den CO2-Verbrauch. Mit dem Kauf ökologisch
und sozial verträglich hergestellter Möbel unterstützen Sie zudem mittelständische Hersteller am Standort Deutschland oder im nahen europäischen Ausland, die ihre unternehmerische Verantwortung häuig
sehr ernst nehmen und deren Produkte den europäischen Standards
entsprechen müssen. Zunehmend gibt es Upcycling-Projekte, die ausrangierte Möbel aus Massivholz aufarbeiten und kreativ kombinieren.

Der Stoff, aus dem die Möbel sind – nachwachsende
Rohstoffe
Geben Sie Möbeln aus nachwachsenden Rohstoffen den Vorzug. Bei
Holzmöbeln aus Massivholz können Sie außerdem darauf achten, dass
für die Oberlächenbehandlung nur natürliche Materialien verwendet
wurden. Ein Qualitätskriterium für Baumwolle, die zum Beispiel zu
Bezügen von Sesseln und Sofas verarbeitet wird, ist der Bio-Anbau, für
Wolle die biologische Tierhaltung.
[Siehe auch: Textilien – fair anziehen, gut aussehen]

Schadstoffgeprüfte Matratzen – wie man sich bettet,
so liegt man
Kaufen Sie emissionsarme Matratzen, die ohne gesundheitlich bedenk-

!
Gute Klimabilanz
Möbel aus Holz,
die nach ökologischen Kriterien
hergestellt sind,
haben eine sehr gute
Klimabilanz, da bei
der Entsorgung nur
so viel von dem klimaschädlichen CO2
entsteht, wie der
natürlich gewachsene Rohstoff vorher
der Luft entnommen
hat.

liche Stoffe hergestellt wurden. Bei durchschnittlich sieben Stunden pro
Tag im Bett ist es nicht verwunderlich, dass chemische Ausdünstungen
aus Matratzen und Kissen zahlreiche gesundheitliche Beschwerden
auslösen können, da sie über einen langen Zeitraum einwirken. Durch
Emissionen verursachte unangenehme Gerüche können den Schlaf und
das allgemeine Wohlbeinden stören.
Vertrauen Sie deshalb auch beim Neukauf von Möbeln Ihrer Nase.
Machen sich im Wohnraum Ausdünstungen bemerkbar, lüften Sie
Kissen & Co. kräftig aus und platzieren Sie zwei, drei Tage Kaffeepulver
in Schränken und Bettkästen. Das bindet den Geruch – oder Sie haben
Anlass für eine Reklamation.
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Wichtige Produktkennzeichnungen und Siegel
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sozial
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ökologisch
sozial

ökologisch
sozial

ökologisch
sozial

ökologisch
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Der Blaue Engel
Mit dem Blauen Engel werden emissionsarme Polstermöbel, schadstoffgeprüfte Matratzen und Produkte aus Holz ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Blauen Engel inden Sie im Abschnitt „Nützliche Dinge im Haushalt
– energieefizient und abfallarm“ auf Seite 46.
www.blauer-engel.de
Europäisches Umweltzeichen
Das europäische Umweltzeichen gibt es für Matratzen. Dieses Siegel ist im
Abschnitt „Renovieren – schädliche Stoffe vermeiden“ auf Seite 66 genauer
beschrieben. www.eu-ecolabel.de
ÖkoControl
Das ÖkoControl-Siegel gibt es für Möbel, Polstermöbel und Matratzen. Zu den
Kriterien zählen u. a. die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und die Verwendung von Rohfasern, die frei von Pestiziden, Herbiziden
und anderen schädlichen Stoffen sind. Verwendung indet das ÖkoControlSiegel nur innerhalb des Verbandes ökologischer Einrichtungshäuser.
www.oekocontrol.com
FSC
Mit dem Siegel des Forest Stewardship Council (FSC) sind zahlreiche
Einrichtungsgegenstände aus Holz und Holzprodukten ausgezeichnet, die
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Weitere Informationen
zum FSC-Siegel inden Sie im Abschnitt „Renovieren – schädliche Stoffe
vermeiden“ auf Seite 67.
PEFC
Das Label des Programme for the Endorsement of Forest Certiication
Schemes (PEFC) wird für Holzprodukte aus nachhaltiger Waldwirtschaft
vergeben. Das PEFC-Siegel ist im Abschnitt „Renovieren – schädliche Stoffe
vermeiden“ auf Seite 67 genauer beschrieben.
Naturland
Naturland steht für umweltschonend produzierte Holzprodukte. Es gelten
strenge ökologische Kriterien, z. B. bezüglich der Holzherkunft und der
Verarbeitung. Zudem werden grundlegende soziale Kriterien eingehalten.
www.naturland.de
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eco-INSTITUT
Mit dem eco-Institut-Label werden u. a. Matratzen (Latex-, Schaumstoff- und
Federkernmatratzen, Bettsysteme und sonstige Matratzenarten) und Möbel
(Vollholz, beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Polstermöbel mit textilem Bezug oder Leder) ausgezeichnet. Das eco-Institut-Label ist
im Abschnitt „Renovieren – schädliche Stoffe vermeiden“ auf Seite 67 genauer
beschrieben.

ökologisch

GoodWeave
Das GoodWeave-Siegel zeichnet handgeknüpfte Teppiche aus, die unter
Einhaltung sozialer Mindeststandards, wie z. B. Verbot von Kinderarbeit und
Zahlung der im Land üblichen gesetzlichen Mindestlöhne, hergestellt wurden.
Weiteres Vergabekriterium ist die Akzeptanz unangekündigter Kontrollen.

ökologisch

sozial

sozial

www.goodweave.net

ökologisch

sozial

Legende

umfassende Kriterien
grundlegende Kriterien
minimale/keine Kriterien
Kriterien variieren je nach Produktgruppe
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