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Kann Holz „atmen“? – ein Plus für Holzmöbel mit natürlich behandelter Oberfläche 
 
Zwar wird es häufig so behauptet, aber Holz kann selbstverständlich nicht atmen. Schon gar nicht, 
wenn der Baum gefällt und als „totes“ Brett zu einem Möbel verarbeitet wurde. Dennoch eignet auch 
dem toten Holz die Fähigkeit, Wasser bzw. Wasserdampf aus der Luftfeuchtigkeit seiner Umgebung 
in den Poren aufzunehmen, dort zu speichern und wieder abzugeben, wenn die Umgebungsluft 
trockener wird. Holz kann, in dem es solche Schwankungen ausgleicht, zu einem Regulativ in 
Wohnräumen werden. Das mag bei Kleinmöbeln wie Beistelltischen o.ä. noch keine Rolle spielen, bei 
Holzfußböden oder großflächigen Möbeln wie Kleiderschränken oder Wohnzimmerregalen aber kann 
Holz einen Beitrag zu einem gesunden Raumklima und damit zu einer angenehmen Wohnumgebung 
leisten. Eine Behandlung mit Ölen und Wachsen kann, im Gegensatz zu Lack, die naturgegebene 
Offenporigkeit des Holzes erhalten und dient gleichzeitig dem Schutz des Holzes vor Flecken und 
Abstumpfung. Möbel mit Öl- oder Wachsoberfläche sind zudem pflegeleicht und lassen sich mit 
einfachen Mitteln wie Dämpfen, Schleifen und Bügeln reparieren, wenn mal eine Delle oder ein 
Kratzer aufgetreten sind. Vorteilhaft sind Öle und Wachse auf natürlicher Basis wie Kräuteröle oder 
Bienenwachs, denn sie schützen nicht nur, sondern verbreiten auch einen angenehmen Duft. Da aber 
auch Naturöle und Wachse – rein natürliche – Lösungsmittel enthalten können, die je nach Menge für 
Allergiker zu einer Belastung werden könnten, ist es wichtig, dass alle Möbel auf ihren Schadstoffgehalt 
überprüft sind. Hier bietet das ÖkoControl Siegel Sicherheit. Es wird nur an Möbel aus 
nachwachsenden Rohstoffen verliehen, die einen strengen Schadstofftest bei einem unabhängigen 
Prüfinstitut bestanden haben und so größtmöglichen Verbraucherschutz gewährleisten. Zu haben sind 
die ÖkoControl getesteten Möbel bei den 65 Mitgliedshäusern von ÖkoControl/Europäischer Verband 
ökologischer Einrichtungshäuser. Eine erste Übersicht und die Liste der Mitgliedshäuser sind im 
Internet unter www.oekocontrol.com zu sehen. 
 
Die ÖkoControl organisiert Schadstoff-Produkttests für ökologische Möbel aus Massivholz, Latex und 
anderen natürlichen Materialien, um den angeschlossenen Mitgliedern des Europäischen Verbands 
ökologischer Einrichtungshäuser (EVÖE) Sicherheit über die geführten Produkte zu geben. Der EVÖE ist 
ein Zusammenschluss von derzeit 65 ökologischen Inneneinrichtern in Deutschland, Belgien und 
Österreich.        
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