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NACHHALTIGE
Nachhaltge
Möbelausheimischen
Hölzem
sindangesagt
wieniezuvor.Andersalsnoch
voreinigen
filigran,
modernundpuristisch
vonGestalt
Jahrensindsieheutezunehmend

D

aeNaturzeigtsich deeeit bei den nachhalti- Entscheidend
sei, schonbei der Produktentwicklung
gen N4öbelnvon ihrer schönsten Seite, die Nachhaltigkeit
als Gestaltungsgröße
mit einzubeLängst vorbei sind die Zeiten,als sie sich ziehenr,Langlebigkeit,
TransEntsorgung,
Recycling,
vielfachbieder,rustikalund klobig präsen- portwege- dieseKategorienmüssenvon Anfangan
t ierten."NachhaltigeOko-Möbelkönnenheuteganz mitgedachtwerden',sagt Müller NebenMaterialund
lockermit der Forderungnach Lifestyle-Tauglichkeit,Herstellungist langlebigesDesignein weiteresOkoUrbanitätund bezahlbaremLuxus mithalten",sagt KriteriumrNy'öbel,
die an nachfolgendeGeneralionen
Otto Bauer,Geschäftsführer
werden,weil ihreAsthetikeigenständer ÖkooontrolGes6ll- weitergegeben
schafttür Qualitätsstandards.
dig ist, sind per se nachhaltig.
Ein Beispielfür diesenTrendstellt"lux' von TEAI\,7 Ein Hersteller,
der dieseKriterienertüllt,ist auch vitadar Dasformschöne,variableEinzelmöbelprogrammmin design. Die angehendenKlassikerdes jungen
für den Wohnbereichist Gewinnerdes "lnteriorinno- Labelsverbindenüberzeugend
modernesDesignund
vationaward 20'l 1'. Kernstückdes Programmsbil- ökologischen
Anspruch.InsAugefallenvor allemdas
den zehnwohlproportionierte
Grundlormate,
die kon- ouristischeKonzeotund die klarenFormen.Beisämtsequentnachden Regelndes GoldenenSchnittsbe- lichenTischen,Stühlen,Bänken,Regalenund Betten
messensind. Sie lassensich in l\4aterial,
Farbeund kann sich der Kundedaraufverlassen,dass die verAnbau und
Offnungsfunktion
einzelndefinierenund zu 156 ver- arbeitetenHölzeraus Fso-zertifiziertem
schiedenenKorpi kombinierenund bietensomit ein fast ausschließlich
aus Europastammon.Mit seiner
Höahstmaßan Individualität.
klarenLinientührung
GläserneElementeer
begeistertzum BeispielderTisch
laubenes, die Korpizu raumgreifenden
Systemenzu ,SAGA'. S€ineschlichteGestaltlenkt den Blick auf
verbindenund dabei doch ihrenSolitärcharakter
zu das Wesentliche,
etwa auf diB Ny'aserung
der Massivbewahren.Erhältlichist -lux" in verschiedenenHöl- holzplatte,
diedie Ursprünglichkeit
des Naturprodukts
zern, unter anderemin Eiche,Nussbaumund Kern- betont.
buche. -Naturholzist das beste Materialtür wirklich
nachhaltigeN,löbel.
Wichtig ist, dass die Hölzeraus Auchdie Nlassivholzmöbel-Kollektion
von DeckerbenachhaltigerForstwirtschatt
stammen,dass sie for- eindrucktmitmodernem,zeitlosemDesignsowievielmaldehydfrei
verarbeitetwerdenund die Oberfläche fältigen Ausführungsvarianten.Zum Programm
nur mit lösemittellreiem
Kräuterölbehandeltist. So ,Prato' gehörenSchränke,Unterschränkeund Anlassensich die Möbelsoäterwi€derohne Rückstän- richten in unlerschiedlichen
Breitenund Tielen,die
de in dennatürlichen
Kreislaufeinfüg€n',erläutertOlaf nach Lust und Launefür eine nachhaltigeBehaglichMüller,Leiter des TEAM-7-Flagshipstore
Hamburg. keit kombiniertwerdenkönnen.
cs/

bietst eine unverglsichliche
Das Wohnmöbelprogramm
"lux"
Typenvieltaltund maximaloGestaltungsfreiheit.
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Der Tisch
und die dazugehöriganSitzbänkound Stühl6
"SAGA"
sind in mehrerenHolzartsngrfiältlich.
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istdasobersteGebot
Sorgfalt
fter! e\r,m t G ntarasGrao a.rskas
v tamn oesgn und studerterForsiu,(
Geschafisf.]hrer

Habensich die Kautgewohnheiten
im Zugeder
Nachhaltigkeitsdiskussionverändert?
konsumieGintaras
Grabliauskas:
Ja. DieN,4enschen
ren nichtrnehreinfachdrauflos,sondernkaulenvrel
bewussterein. Dabe sp elendie Herkunftder Produkteunddie Materalen,diezum Einsatz
kommen,
einedeutichwichtgereRollealsnochvorzehnJahren.Vora lenD ngenbe langlebigen
Produkten
wie
ganzweit
N,4öbeln
rangieren
Ouaiitat
undGesundheit
vorn.
Was bedeutetfür Sie Nachhaltigkeit
bei Möbeln?
GintarasGrabliauskas:
VorallemSorgfalt.Dasbetrifftdie ökologischeHerstellung,
die Verwendung
von Holzern
ausmoglchstnachhaltlgen
Forstwirtschaltenunddie Behandlung
der Oberflächen
mit
natürichenÖ en undWachsen.
Wie wertvollist Holzfür unsereGesundheit?
Wermit Holzwohnt,lebtgeGintaras
Grablauskas:
weil
sund.DennHolzreg!liertdie Luftfeuchtigkeit,
es Feuchtigkeit
aufnehmen
undabgebenkann.Holz
atmet,ist nichtstatischundvorallemantibakteriell.
für einrundumgesundes
So sorgtdas Naturprodukt
Raurnklima.
BrauchenNaturholzmöbel
viel Pflege?
nein.FürdiePfleGlntaras
Grabliauskas:
Eigentllch
ge empfehlen
wir,das Holz m erstenJahrdrei-bis
viermalundspätera le halbebis dreiJahrenachzu'
miteinemTuchpoleren.Das
ölen.Anschließend
recht völligaus.
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Prato ist ein individuellplanbaresWohnsyst€m.Zur Auswahl
steh€ndie HölzerEiche,Erleund Rotkernbuche.
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