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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Glück, so meinen wir, ist keine Frage von
Vollkommenheit. Wir genießen, was Charakter
hat, Individualität. Vielleicht fühlen wir uns
deswegen so wohl in einer Umgebung, die von
Lebendigkeit zeugt, die alles andere als glatt,
perfekt, makellos, eben vollkommen ist.
Wir lieben Möbel aus natürlichem Holz und
deren individuellen Duft! Wir schätzen ihre
Unregelmäßigkeit in der Maserung, der
trotzdem eine innere Ordnung zugrunde liegt.
Wir sind begeistert von der warmen und vitalen
Ausstrahlung und davon, dass jedes Stück ein
Unikat ist. Wir freuen uns, wenn alle Möbel in
der Wohnung zwar harmonisch aufeinander
abgestimmt sind, aber nichts kopierbar wie das
Abziehbild des anderen aussieht.
Teilen Sie diese Liebe mit uns. Sie werden
im vorliegenden Sensibler Wohnen
Katalog viele schönen Beispiele für eine
natürliche Wohnungseinrichtung finden.
Modern, gradlinig, topaktuell und sogar
designpreisgekürt – aber nie kühl und
reserviert. Ein bisschen Perfektionismus musste
aber doch sein: alles, was wir Ihnen hier
präsentieren, ist beste Handwerkskunst aus
deutschen oder europäischen Werkstätten,
rundum nachhaltig hergestellt und Ihrer
Gesundheit nicht abträglich.
So viel Glück finden Sie also bei uns. Schauen
Sie doch mal rein, wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

ÖkoControl
n Natürlich Wohnen in bestem Design
n Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
n Transparenz und schadstoffgeprüfte Produkte
n Global denken und regional handeln

Wir sind Mitglied im Europäischen Verband
ökologischer Einrichtungshäuser
Möbel aus natürlichen Materialien sind unsere Leidenschaft.
Bei uns finden Sie elegante und schöne Einrichtung aus dem
Besten, was die Natur uns bieten kann. Zeitgemäß im Design
und mit unnachahmlicher Ausstrahlung. Mit kompetenter
Planung und Beratung helfen wir Ihnen, das Richtige zu
finden.
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Holz ist ein hervorragender Werkstoff. Unnachahmlich in
Struktur und Farbe, harmonisch in der Wirkung. Seinen
besonderen sinnlichen Reiz entwickelt es, wenn es nur mit Öl
oder Wachs behandelt wird. Traditionelle Holzverbindungen
treffen bei uns auf neue Technik für höchsten Komfort. Doch
die Schönheit darf nicht auf Kosten der Natur gehen. Nur
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern leistet einen
positiven Beitrag für den Umweltschutz.
Transparenz und schadstoffgeprüfte Produkte
Weil uns der Erhalt unserer Umwelt und Ihrer Gesundheit

wichtig ist, fordern wir von unseren Lieferanten Auskunft über
die Herkunft der Hölzer und die Inhaltsstoffe von Leim und
Oberflächenbehandlung. Zusätzlich haben wir ein eigenes
Prüfsystem ins Leben gerufen mit sehr strengen Kriterien.
Danach lassen wir so viele Möbel, Matratzen und Bettwaren
wie möglich bei anerkannten Umweltlaboren testen. So
können Sie sich bei uns bedenkenlos wohlfühlen. Produkte,
die unseren Kriterien entsprechen,
sind durch das ÖkoControlSiegel auf den folgenden Seiten
gekennzeichnet. Mehr zu
unserem ÖkoControl-Siegel für
schadstoffarme Möbel erfahren
Sie auf S. XIV/XV.
Global denken und regional handeln. Umwelt- und
Klimaschutz ist für uns alle von größter Bedeutung. Holz
ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe. Aus Tradition
beziehen wir unsere Möbel von Herstellern aus Deutschland
oder Europäischen Nachbarländern. Das spart viele
Transportkilometer und garantiert eine saubere Produktion.
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Wohnen mit Holz
Ein rundum sinnliches Erlebnis
Holz hat einen unnachahmbar
feinen, natürlichen Duft. Sind
sie nur geölt oder gewachst,
fühlen sich Holzoberflächen
warm und handschmeichelnd
weich an. Und weil kein Baum
dem anderen gleicht, ist
jedes Möbel aufgrund seiner
individuellen Maserung etwas
Besonderes, ein Unikat.
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Echt massiv
Bei uns ist nichts „als ob“.
Ein Bett in Buche massiv
etwa besteht ausschließlich
aus dem gewachsenen
Buchenholz oder aus
aneinander geleimten
Buchenholzlamellen oder
-stäben. Andere Hölzer, z.B.
als Furniere, dürfen dafür
nicht verwendet werden.

Materialgerechte Verarbeitung
Massivholz „arbeitet“: Je nach
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
dehnt es sich aus oder schrumpft. Um diese
Bewegungen auszugleichen, haben unsere
Lieferanten geeignete Verarbeitungs- und
Verbindungstechniken entwickelt. Damit
Sie sich möglichst lange an unseren Möbel
erfreuen können, gelangen nur beste und
sorgfältig vorbehandelte Holzqualitäten in
die Produktion.

Schlafen
in reiner
Natur
Natürlich besser schlafen
Acht Stunden verbringen
wir durchschnittlich im
Bett, jede Nacht. Da lohnt
es sich, bei der Gestaltung
der Schlafumgebung auf
Qualität, Gesundheit und
Komfort zu achten. Ob für
Betten, Matratzen oder
Bettwaren – wir bevorzugen
dafür natürliche Materialien.
Sie bieten einfach alles, was
es für optimale Entspannung
und erholsamen Schlaf
braucht, ohne Synthetik,
ohne zusätzliche Ausrüstung.
Gesundes Raumklima
Weil unsere Möbel aus
Massivholz nur mit Öl oder
Wachs behandelt werden,
sind sie offenporig. Sie
können Feuchtigkeit aus
der Luft aufnehmen und bei
Bedarf wieder abgeben. So
sorgen Sie zu jeder Jahreszeit
für ein ausgeglichenes
Raumklima im Schlafzimmer,
nie zu trocken, nie zu
feucht. Erst recht, wenn sie
schadstoffgeprüft sind.
Metallfrei im Bett
Bestimmte Metalle sind
magnetisierbar und
beeinflussen dadurch das

natürliche Erdmagnetfeld. Manche Menschen
reagieren darauf. Deswegen bieten wir viele
Massivholzbetten auch komplett metallfrei
an. Stabile Holzverbindungen halten hier alles
fest zusammen. Auf Metallfedern und -roste
verzichten wir ganz.
Naturlatex für hochwertige Matratzen
Naturlatex ist besonders punktelastisch:
Er gibt genau dort nach, wo der Körper
schwerer ist und einsinken soll, nicht überall
auf breiter Fläche. Dreht man sich im Schlaf,
federt er wieder in seine Ausgangposition
zurück. Weil er überdies sehr haltbar ist
und mit guter Energiebilanz aus einem
nachwachsenden Rohstoff gewonnen
wird, ist er für uns die Nummer eins für
perfekten Schlaf. Übrigens darf jedes
Mischungsverhältnis mit Syntheselatex auf
Erdölbasis „Naturlatex“ genannt werden. Für
unsere geprüften ÖkoControl-Matratzen aber
stammt der Latex zu 100 % aus der weißen
Milch des tropischen Gummibaums.

Baumwolle aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA)
Matratzenbezüge sind bei uns überwiegend
aus Baumwolle, weil das so angenehm
für die Haut ist. Wo immer möglich,
verwenden unsere Hersteller dafür
Baumwolle aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA). Sie wird ohne den Einsatz
von Pestiziden angebaut und ohne
gentechnisch verändertes Saatgut. Zusätzlich
verhindern kbA-Projekte im Baumwollanbau
Bodenerosion und die Zerstörung wertvoller
Ökosysteme. Sie sichern das Auskommen
der Pflanzer und leisten damit einen sozialen
Beitrag.
Schafschurwolle aus kontrolliert
biologischer Tierhaltung (kbT)
Die kontrolliert biologische Tierhaltung
(kbT) erfolgt nach den strengen Regeln
des ökologischen Landbaus. Bei kbT
Schafschurwolle wird z.B. konsequent auf
den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Dies
gilt sowohl für die Tiere,
als auch für den Boden, auf
dem die Tiere grasen. Auch
Verfahren vor oder bei der
Schur, die das Tier vorsätzlich
verletzen, waren hier bereits
sehr früh verboten.
Wir sind schon ein bisschen
stolz, Ihnen ausgewählte
Bettwaren mit kbT Schafschurwolle anbieten zu können, da
der Marktanteil gegenüber
konventionell = günstiger
gewonnener Schurwolle noch
sehr gering ist.
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Unser ÖkoControlBaukasten
für guten Schlaf
Klimazonen

Matratze, Lattenrost, Bettdecke, Kissen – die Kombination
macht’s. Für die Schlafunterlage gilt: die Wirbelsäule
sollte nachts möglichst gerade liegen, so dass alle Wirbel
während der Nacht durchblutet werden. Becken und
Schulter, die ausgeprägtesten Partien des Körpers, sollten
dagegen einsinken können. Weil jeder Körper anders ist,
gibt es unsere ÖkoControl Matratzen in verschiedenen
Härtegraden, mit oder ohne zusätzliche Einsinkzonen.
Unter jede Matratze gehört ein guter Lattenrost, der ihre
Funktion sanft federnd unterstützt und für ausreichende
Belüftung sorgt.

Wer viel schwitzt, kann zwar auf dem gleichen Latexkern liegen
wie jemand, der schnell friert, braucht aber andere Auflagen und
andere Bezüge. Zum Glück ist in der Natur für alles ein passendes
Kraut gewachsen.

Wolle. Unsere naturbelassene, 100 % reine Schafschurwolle,
stammt von lebenden Tieren, die ausschließlich im Freien gehalten
werden. Sie kann bis zu einem Drittel ihres Eigengewichtes an
Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen und diese
ohne Verdunstungskälte wieder an die Luft abgeben. Sie sorgt
damit für ein gesundes, trockenes Schlafklima und ist ein idealer
Wärmeschutz.
Leinen/Wolle
Leinen wird aus der Bastfaser der Flachspflanze gewonnen und
ist äußerst strapazierfähig. Durch die kühlenden Eigenschaften
der Leinenfaser ist unser Leinen/Wolle-Gemisch besonders gut
geeignet für die heißen Sommermonate und für Menschen, die
stark schwitzen.

Lyocell (TENCEL®-Faser)
Ausgangspunkt für Lyocell ist eine aus Holz gewonnene
Zellulosefaser. Lyocell Bezüge und Auflagen sind waschbar bis
60°C und deshalb sehr gut für Allergiker geeignet (besonders
Hausstaubmilbenallergiker).

Torf/Wolle
Die Torffaser hat wärmende, anregende Eigenschaften – ähnlich
einer Fangopackung. Das kann sich positiv bei chronischen und
entzündlichen Krankheiten auswirken, fördert die Durchblutung
und stärkt das Immunsystem. Auch für Menschen mit hohem
Wärmebedürfnis eine sehr gute Lösung.

Baumwolle
Baumwolle ist aufgrund der Struktur der Faser weniger
feuchtigkeits- und wärmeregulierend als Schurwolle. Dafür
ist sie sehr hautfreundlich, neutral für Allergiker, wirkt
temperaturausgleichend und kühlend.

Rosshaar ist eines der ältesten und wertvollsten Polstermaterialien.
Es hat eine überragende Elastizität und sorgt für eine gute
Durchlüftung der Matratze. Rosshaar kann sehr viel Feuchtigkeit
aufnehmen und ist in der Lage, die aufgenommene Feuchtigkeit
wieder vollständig abzugeben. Es wirkt temperaturregulierend,
kühlend im Sommer, wärmend im Winter und ist besonders
geeignet für Menschen, die sehr stark schwitzen.
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Schlaftypen
Der typische Bauchschläfer
ruht am liebsten ganz flach
auf einem niedrigen, festen
Kissen oder verzichtet komplett
darauf. Eine mittelfeste bis
feste Matratze ohne Zonen ist
dafür perfekt und begünstigt
die Angewohnheit, ab und
an auch auf der Seite oder
dem Rücken zu liegen. Ganz
‚harte Typen‘ bevorzugen eine
zusätzliche Unterstützung
durch latexierte Kokoskerne.
Der Rückenschläfer
wählt meist ein flacheres,
mittelfestes Kissen. Er schläft
recht ruhig, verändert nur
gelegentlich seine Lage und
wacht oft genauso auf, wie er
eingeschlafen ist. Bei weniger
ausgeprägten Körperkonturen
empfiehlt sich ein Kern ohne
Zonen oder ein 5-Zonen-Kern
mit Schulterabsenkung. Bei
ausgeprägteren Konturen (wie
z.B. Hohlkreuz) ist ein weicher
oder mittelfester 7-ZonenKern mit Schulter- und
Beckenabsenkung besser.
Der Seitenschläfer liebt
weiche Kissen, die er sich
passend formt, damit der Kopf
in jeder Lage gut gestützt
ist. Er bewegt sich viel und
liegt gelegentlich auf Rücken
oder Bauch. Ein weicher
bis mittelfester 7-ZonenKern mit Schulter- und
Beckenabsenkung ist hier ideal,
da sich die Wirbelsäule darauf
gerade ausrichten kann. Wer
sich doch öfter nachts auf
dem Bauch wiederfindet, sinkt
so allerdings zu tief ein und
liegt auf einem 5-Zonen-Kern
bequemer.

Ergonomiezone

Naturlatexkern ohne Zone
12 oder 14 cm hoch. Härtegrade: soft, mittelfest, fest

Bezüge

Naturlatexkern 5-Zonen
mit Schulterabsenkung,
12 oder 14 cm hoch. Härtegrade: soft, mittelfest, fest

Naturlatexkern 7-Zonen mit
Schulter- und Beckenabsenkung, 15 oder 18 cm hoch.
Härtegrade: soft, mittelfest

Latexiertes Kokos in
Kombination mit 2,5 oder
5 cm softem Naturlatex.
Härtegrad: fest

Alle Ergonomiezonen sind kombinierbar mit einem Bezug Ihrer Wahl, der mit Schafschurwolle
versteppt ist für ein angenehm trockenes Schlafklima oder mit einem Leinen/Baumwollemix für alle,
die es kühler lieben. Versteppt mit Lyocell sind die Trikotbezüge sogar waschbar. Man müsste eine
gute Naturlatexmatratze nicht wenden, wie es oft empfohlen wird, so dauerelastisch ist das Material.
Trotzdem sind aus Komfortgründen Grifflaschen oder Griffschlaufen angebracht.

Baumwolldrell
Sehr strapazierfähiger kbA
Baumwolldrell, mit Steg
und Keder für klar definierte
Kanten.

Lattenroste

Jeder Mensch zeichnet sich durch seine eigene Körperform und -haltung aus. Gewicht und
Liegevorlieben spielen auch eine Rolle. Die Matratze, die für alle passt, gibt es daher nicht. Bei
uns finden Sie die Ergonomiezone, auf der Sie optimal ruhen.

Baumwolldrell ohne Steg
Sehr strapazierfähiger kbA
Baumwolldrell, ohne Steg für
eine weichere Form. Bei zwei
nebeneinander liegenden
Matratzen spürt man so
keine Besucherritze.

Baumwolltrikot Blättchen
Doppeltuch. Robustes
Baumwolldoppeltuchgewebe
mit Blättchendekor. Der
Bezug ist durch seine Trikotwebung weicher als der Drell
und lässt Sie tiefer einsinken.

Baumwolltrikot
Eco Doppeltuch
Dickes Baumwolldoppeltuchgewebe in Trikotwebung
lässt Sie angenehm einsinken
und wärmt zusätzlich.

Damit sie auf Ihren Körper reagieren können, liegen die elastischen
Holzleisten in beweglichen Kautschukkappen. Beim System Duo
unterstützen Sie 28 etwas breitere Leisten in Doppelkappen, beim
System Trio sind es 42 schmalere Leisten in Dreierkappen für eine noch
perfektere Körperanpassung. Die Mittelzone ist immer härteverstellbar.

Und wozu ein Liegesystem?
Für besonders anspruchsvolle
Schläfer oder Menschen mit
Tendenz zu Rückenproblemen reicht manchmal ein
‚gewöhnlicher‘ Lattenrost
nicht aus. Ein Liegesystem mit
seinen vielen schmalen, oft
doppellagigen Federleisten,
die auf sehr elastischen Naturlatexelementen gelagert sind,
kann der Ergonomie und den
Bewegungen des Körpers
noch besser folgen.

Duo Basic: Grundversion,
Rahmen nicht verstellbar

Duo Premium: zusätzlich
Kopfteil und Fußteil
höhenverstellbar

Duo Basic Plus: Schulterund Beckenbereich
besonders elastisch

Trio Komfort: Schulterund Beckenbereich
besonders elastisch, Kopfteil
höhenverstellbar

Duo Komfort: zusätzlich
Kopfteil höhenverstellbar

Alle Roste sind komplett metallfrei aus naturbelassenem Erlenund Buchenholz. Dieses stammt
ausschließlich aus europäischen
Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-Siegel).
Produktion in Deutschland.
Die abgebildeten Matratzen
und Lattenroste sind schadstoffgeprüft und entsprechen den
ÖkoControl-Kriterien.
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Kissen

„Warm, weich, kuschelig – das wird mein
Lieblingskissen!“ Oder doch lieber ein etwas festeres,
nicht ganz so mollig? Bei uns finden Sie Bettwaren
nach Ihrem Bedarf und für jede Jahreszeit. Rundum

natürlich in bester ökologischer Qualität, produziert in
Deutschland. Die Baumwolle für die Bezüge stammt
aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), das schützt
Umwelt und Gesundheit gleichermaßen.

Baumwollkissen
Besonders angenehm im Sommer,
nicht zu fest, nicht zu weich, mit
Baumwollvlies im Innenleben.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Dinkelspelzkissen
Flexibel und stützend, wohlriechend
und beruhigend leise raschelnd sind die
Schalen des Dinkels.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Kapokkissen – Im Winter warm, im
Sommer kühlend. Kapok ist eine
seidenweiche, pflanzliche Hohlfaser,
auch pflanzliche Daune genannt, leicht
und bauschfähig.
Bezug: 100 % kbA Baumwolle.

Wollperlenkissen – Weich aber gut
stützend sind die Kügelchen aus reiner,
klimaregulierender kbT Schafschurwolle,
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal,
versteppt mit kbT Schurwolle.

Theraformkissen – Kombiniert die
ergonomische Form des Nackenstützkissens mit den klimaregulierenden
Eigenschaften reiner kbT Schafschurwolle.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Nackenstützkissen – Der Klassiker
aus punktelastischem Naturlatex lässt
den Kopf sanft ruhen und den Nacken
entspannen.
Bezug: 100 % kbA Baumwollperkal.

Unterbetten
Gemütlich, praktisch
und hygienisch.
Unterbetten können
den Liegekomfort
noch erhöhen und
schonen die Matratze
vor nächtlichem
Schweiß. Zum
Trocknen einfach
aufhängen, am
besten an der
frischen Luft.

Schurwoll-Unterbett
Klimatisierend und immer schön trocken.
Bezug auf der Oberseite 100 % kbA BaumwollPerkal, Unterseite 100 % kbA Baumwoll EdelTrikot, Füllung aus reiner Schafschurwolle aus
kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT).

Lammfell-Unterbett
Das Schlafnest aus feinster kbT Schurwolle.
Der Flor des Naturlammvlieses, der sich
anfühlt wie ein kuscheliges Fell, ist besonders
anschmiegsam. Bezug auf der Unterseite
100 % kbA Baumwoll Edel-Trikot.

Bettwäsche
Bei uns
finden Sie
Kopfkissen,
Decken und
Unterbetten
in
ÖkoControlzertifizierter
Qualität.
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Dezent und edel
oder farbenfroh
gemustert –
Bettwäsche aus
Biobaumwolle
finden Sie bei uns
in vielen Varianten,
immer aber
ökologisch und
sozial vorbildlich
produziert.

Ganzjahresdecken sind vom
Füllgewicht etwas schwerer und deshalb das
ganze Jahr gut nutzbar. Alle Ganzjahresdecken
können mit Bändern versehen werden und
sind dadurch mit einer zweiten Decke für die
kühlere Jahreszeit zu verbinden.
Ganzjahresdecke Schurwolle
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % reine Schafschurwolle
Ganzjahresdecke Kamelflaumhaar
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Kamelflaumhaar
Ganzjahresdecke Cashmere
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Cashmere
Ganzjahresdecke Tencel-Faser
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin, Füllung:
100 % Tencel Faser, waschbar bei 30°C

Die abgebildeten
Kissen, Unterbetten
und Bettdecken sind
schadstoffgeprüft
und entsprechen den
ÖkoControl-Kriterien.

Duo-Decken
Bei einem Duo-Steppbett werden zwei Decken
separat gesteppt und anschließend durch eine
Band-Einfassung zusammengenäht. Dadurch
bildet sich ein Luftpolster, das die Decke
besonders wärmend macht.
Duo-Decke Schurwolle
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % reine Schafschurwolle
Duo-Decke Kamelflaumhaar
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Kamelflaumhaar
Duo-Decke Cashmere
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Cashmere

Sommerdecken sind vom Füllgewicht
etwas leichter und deshalb in den Sommerund Übergangsmonaten sehr angenehm. Alle
Sommerdecken können mit Bändern versehen
werden und sind somit mit einer zweiten
Decke (z.B. einer Ganzjahresdecke) für die
kühlere Jahreszeit zu verbinden.
Sommerdecke Schurwolle
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % reine Schafschurwolle
Sommerdecke Kamelflaumhaar
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Kamelflaumhaar
Sommerdecke Cashmere
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin,
Füllung: 100 % Cashmere
Sommerdecke Tencel-Faser
Bezug: 100 % kbA Baumwollsatin, Füllung:
100 % Tencel Faser, waschbar bei 30°C
Decken

Materialien

Nur eine Decke für alle Jahreszeiten? Je nach
Material, Machart und persönlichem Wärmebedürfnis ist das möglich. Nichts spricht aber
dagegen, für heiße Sommer eine eigene Decke
zu besitzen, die mit schwül-warmen Temperaturen noch ein bisschen besser klarkommt.

Schurwolle ist ein idealer Wärmeschutz. Sie reguliert die Feuchtigkeit und
ist ganzjährig nutzbar. Kamelflaumhaar ist wärmend und atmungsaktiv. Es
reguliert die Feuchtigkeit und ist für die Übergangszeit und im Winter wohlig warm. Cashmere zeichnet sich durch seine unvergleichliche Leichtigkeit
aus, ist anschmiegsam und luxuriös. Besonders angenehm in der kalten
Jahreszeit. Tencel ist waschbar und daher bestens für Allergiker geeignet.
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Die
schönste Art,
im Einklang
mit der
Umwelt zu
sein
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Die ‚grüne Lunge‘ des Planeten: der eine
gibt’s, der andere nimmt’s. Solange ein Baum
lebt, entzieht er der Luft das Klimagas CO2,
er benötigt es zum Wachsen wie wir den
Sauerstoff. Zerfällt er oder wird er am Ende
seines Lebensweges verbrannt, setzt er nur so
viel wieder frei, wie er vorher entnommen hat.
So spricht alles dafür, dass Mensch und Wald
eine harmonische Einheit bilden. Auch zuhause.
Umgeben wir uns also mit Holz!
Ganz sicher ausgeglichen ist der Schlaf in
Bett Lucca. Es ist komplett metallfrei gefertigt
und wie das passende Nachtkästchen aus
Kernbuche, dem schön geflammten Holz aus
dem Inneren lang gewachsener Buchenstämme.
Durch das betont zurückhaltende Design
können Bett, Kommode und der Schrank mit
seiner mattierten Glastür kraftvoll wirken und
zugleich Ruhe und Geborgenheit ausstrahlen.
Auch in Erle, Buche und Wildeiche, auf Anfrage
sogar in Ihrem Wunschholz. Schrank alternativ
mit Farbglastür matt oder glänzend oder mit
Holzfüllung.

Weiche Rückenpolster, gepolsterte Bettseiten, Komforthöhe und schwebende, bodenfreie
Nachttische machen das Leben in und um das Bett Tares bequem. Die dezent
geschwungene Linienführung beruhigt das Auge, farbige Glaseinsätze setzen Akzente.

Organische Elemente wie handschmeichelnde Griffmulden oder abgerundete Kanten
und ein leicht geneigtes, zeitlos elegantes Betthaupt binden bei Tesso die lebendige
Maserung von hochwertigen Massivhölzern auf harmonische Weise ein. Satinierte
Farbglaselemente in natürlichen Farbtönen schaffen Kontraste, die Schrankflächen
auflockern ohne zu auffällig zu wirken.

Beide Betten gibt es in massiver
Kernbuche, Asteiche oder
Astnuss, in Kernesche oder
Zirbenholz.
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Zirbenholz –
Schlafen im Herzschlag
der Natur

Zirbenholz, das wissen Alpenländler schon seit langem, hat eine
beruhigende Wirkung auf den Organismus. Wer einmal im Urlaub
in einem traditionellen Zirbenzimmer geschlafen hat, möchte
das entspannende Gefühl nicht mehr missen. Das Nadelholz aus
den hochgelegenen Bergregionen enthält ätherische Öle, die die
Herzfrequenz senken und somit einen ruhigen und ausgeglichenen
Schlaf ermöglichen.
Das haben die Forschungsgesellschaft Joanneum Research, Weiz
und das Institut für nachhaltige Techniken und Systeme, Graz,
wissenschaftlich belegen können.
Bei uns gibt es das traditionelle Holz mit der lebhaften Maserung, das
von Natur aus antibakteriell und pilzresistent ist, in urbanem Design
für die moderne Wohnung. Zart getöntes Farbglas in der Schrankfront
und Stoff- oder Lederbespannungen am Betthaupt setzen zusätzliche
Ruhepunkte für das Auge.

Tesso Doppelbett in Zirbe natur geölt, Kopfteil mit Stoff
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Tares Doppelbett in Zirbe natur geölt, Kopfteil und Bettseiten
mit Leder gepolstert

Klassiker,
neu aufgelegt

Geborgenheit

Schlicht, ohne Zierat aber in perfekter Harmonie und Verarbeitung. Bett und
Nachttisch Kalmera gibt es in Buche, Kernbuche, Eiche geölt oder weiß
gewachst, Wildeiche, Kirsche und Nussbaum. Besonders bodenständig wirkt es
wie hier in Zirbenholz.
Die perfekte Fusion von alpenländisch rustikalem Charme und zeitloser Moderne.

Weich und geschwungen die Form, massiv und stark das
Holz. Bett Mola steht für Sinnlichkeit und Urvertrauen.
Die Nacht kann kommen! In Buche, Kernbuche,
Eiche geölt oder weiß gewachst, Wildeiche, Kirsche,
Nussbaum und Zirbenholz. Mit variablen Fußhöhen, mit
oder ohne Bettkasten und passender Nachtkonsole.
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Art deco

Empire
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Faszinierend anders lehnt sich Bett Livletto formal und farblich an das Möbeldesign der 20er bis
40er Jahre des letzten Jahrhunderts an. Die Ausführung greift auf die Gaben der Natur zurück:
Massivhölzer wie Buche, Kernbuche, Eiche natur oder weiss gewachst, Wildeiche, Kirsche oder
Nussbaum kommen zur Verwendung, der Rahmen ist mit reiner Schurwolle gepolstert.

Wahrhaft königlich schläft es sich im Polstersystembett Stella. Unter dem abnehmbaren Bezug
verbirgt sich ein massiver Buchenrahmen, der mit reiner Merinoschurwolle aus kontrolliert
biologischer Tierhaltung und 100 % Naturlatex gepolstert wird. Das Rahmenbett lässt sich mit
Lattenrost und Matratze ausstatten. Sie können es aber auch mit wenigen Handgriffen und unserem
patentierten Schlafsystem in ein Boxspringbett ganz ohne Metallfedern verwandeln, das sich
individuell auf Ihren Körper abstimmen lässt.

Something
in the air

Perfekte
Welle

Ein Hauch der Swinging Sixties weht durchs Schlafzimmer mit den Elementen der
Viala Kollektion. Grazile Linienführung, ausgestellte Beine und die dezent-stilvolle
Rundung der Kanten nehmen dem massiven Holz alle Schwere. Wer weiter denkt,
entscheidet sich bei dem komplett metallfreien Bett in Buche, Kernbuche, Ahorn,
Kirsche, Nuss, Eiche, Erle oder Zirbenholz für eine Komforthöhe, die sich auf
Wunsch fertigen lässt.

Schwungvoll und doch grundsolide begleitet Sie Bett Akzent in den wohlverdienten
Schlaf. Das massive Bett in entspannungsförderndem Zirbenholz ist am Kopfteil
metallfrei gefertigt und je nach Bedarf neben der Standardhöhe auch in Komforthöhe zu haben. Bett Akzent lässt sich bestens kominieren mit dem schlichten
Design von Schrank und Kommode Kubus oder der passenden Akzent Kommode
mit geschwungener Front (nicht abgebildet). Buche, Kernbuche, Kirsche, Nuss und
Eiche sind die wertvollen Hölzer, die sich alternativ zur Zirbe anbieten.

Ihr Traumholz
ist nicht dabei?
Fragen Sie uns
einfach, hier ist
vieles möglich.
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Einfach besser schlafen

Natural Boxspring
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Ganz geradlinig und schlicht gibt sich das Bett Nido im Kontrast zum lebhaft
gemaserten Zirbenholz. Ganz beruhigend wirkt es über Nacht durch seinen
unnachahmlichen Duft. Alle Verbindungen sind metallfrei verarbeitet. Außer in
Zirbe roh unbehandelt gibt es Nido auch in Kernbuche, Eiche oder Nussbaum
geölt. Sehr praktisch: passende Nachtkonsolen zum Einhängen.

Der Look eines Boxspringbettes kombiniert mit dem natürlichen, komplett
metallfreien Schlafkomfort eines original Hüsler Nest Liegesystems. Ob hohes
Kopfteil oder niedriges, Stoff- oder Lederbezug, Knöpfe oder Keder am Betthaupt
– lassen Sie Ihrer Gestaltungslust freien Raum. Das Dream Swiss Polsterbett kennt
kaum Grenzen aber jede Menge Möglichkeiten.

Eleganz und
Behaglichkeit
Lothar‘s – natürliche
Anmutung mit
dem Komfort eines
Polsterbettes dank
der geschwungenen
Rückenlehne mit
Polsterung. Der
pflegeleichte Bezug ist
abnehmbar und lässt
sich reinigen.

Impressionen
des Südens
Klassisch strenge
Kreuzsprossen
und mediterrane
Leichtigkeit treffen
bei Bett Toscana
aufeinander. Damit
es beim Lesen oder
Frühstücken im Bett
im Rücken bequemer
ist, sind die Sprossen
nicht gerade, sondern
nach alter Technik
leicht gebogen wie bei
einem Thonet Stuhl.
Die auf Wunsch komplett metallfreie Version
des Bettes Toscana verbindet die Seiten mit
Holzschrauben aus gedrechseltem Birnbaum.
Die wohl perfekteste Lösung für ein rundum
gesundes Bett.
Das Bett Toscana ist schadstoffgeprüft und
entspricht den ÖkoControl-Kriterien.

Die Betten auf dieser Seite gibt es in Buche,
Kirschbaum, Nussbaum oder Eiche massiv,
jeweils mit naturgeölten Oberflächen.
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Schwerelos
Markantes Kernholz
erfährt bei Bett Kendo
Leichtigkeit durch
eine Kufe, die das
Bett schweben lässt.
In knorriger Eiche,
Astnuss, Kirschbaum
oder Kernbuche, mit
gerundeten oder
geraden Kanten an
Rahmen und Kopfteil.
Mit lederbezogenem
Polsterrücken oder
Holzkopfteil.

Puristisch
Bett Uno hat für
seine Formensprache,
die konsequent auf
Reduktion setzt,
den renommierten
Designpreis „product
design award“ erhalten.
Hier kann edles Material
besonders gut wirken.
Uno gibt es in den
ausdrucksstarken
Hölzern knorrige Eiche
und astiger Nussbaum
sowie in Buche und
Kirsche. Der stabile Fuß
wird aus Aluminium
im traditionellen
Sandgußverfahren
gefertigt und
handpoliert, das verleiht
ihm seine interessante
Oberfläche.

Die Betten Uno und Kendo
mit Holzkopfteil sind schadstoffgeprüft und entsprechen den
ÖkoControl-Kriterien.
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Bei unserem Tellerrahmen sorgen 144 frei bewegliche
Zirbenholzplättchen für eine besonders gute
Körperanpassung, wie auch immer Sie nachts liegen oder
sich drehen. Die wohlriechenden ätherischen Öle des
unbehandelten Zirbenholzes haben darüber hinaus eine
beruhigende Wirkung auf den Organismus. Metallfrei, für
alle Schlaftypen und alle Matratzen geeignet.

Gut gestützt,
gut geruht
Aus orthopädischer Sicht sollte eine
gute Matratze sich Ihrer Körperform
beim Liegen anpassen, und zwar
am besten in jeder Lage. Weil er
punktelastisch ist wie kaum ein
anderes Material und dazu noch ein
nachwachsender Rohstoff, bevorzugen
wir für Matratzen Naturlatex. So kann
sich Ihre Wirbelsäule druckfrei über
Nacht entspannen.

Premium Naturlatex für höchste Elastizität, erhältlich in verschiedenen
Härtegraden und drei verschiedene Bezüge zur Wahl für das
individuell passende Bettklima sind die Basis für unsere Natural
Deluxe Serie. Ergänzbar durch einen Kokoskern für ein festeres
Liegegefühl oder Rosshaarauflagen für alle, die stark schwitzen. Auch
mit waschbarem Bezug.
Die optimale Matratze lässt Frauen genau im Beckenbereich tiefer
einsinken, um die bequeme gerade Lagerung der Wirbelsäule zu
erreichen. Bei Männern wäre gerade das fehl am Platz, denn wer zu
tief einsinkt, liegt krumm. Deswegen gibt es die Natural Deluxe auch
in der Ausführung Male und Female.

Zirbenkissen
Feine Zirbenspäne
und Naturlatexstäbchen füllen
dieses Kissen und
kombinieren so
die stützenden
Eigenschaften
des Latex mit den
schlaffördernden
der Zirbe.

Alle Matratzen sind mit dem ÖkoControl Siegel
ausgezeichnet. Die Baumwolle stammt aus
kontrolliert biologischem Anbau, die Schurwolle
aus kontrolliert biologischer Tierhaltung. Die
Herstellungsmethoden des Naturlatexes sind
zertifiziert nach den Fair Trade Kriterien.
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Wir stärken
Ihnen
den Rücken!
Dahinter stehen wir,

Wie ein lebendiger Organismus
stellt sich das Liforma Federelement
unmittelbar und individuell auf den
Menschen ein und sorgt so dafür,
dass Muskeln, Wirbelsäule, Nacken
und Bandscheiben eine ideale Lage
haben. Erst wenn der Rücken bequem
liegt, ist die Voraussetzung gegeben
für einen guten Schlaf und für mehr
Leistungsfähigkeit am nächsten Tag.

1) Die Wollauflage sorgt für ein trockenes Bettklima.
2) Die Latexmatratze entspannt die Muskulatur auf
natürliche Weise.
3) Das Liforma-Federelement passt sich jedem Körper,
unabhängig von Gewicht und Größe, optimal an.
4) Den metallfreien Einlegerahmen aus
Massivholz gibt es wahlweise ohne Verstellung,
mit Sitzhochstellung oder mit Sitz- und
Beinhochstellung; auf Wunsch auch mit
motorisierter Verstellbarkeit.

voll und ganz: Guter
Schlaf ist wichtig.
Ein Liegesystem, das
sich der Körperform
anpasst, wirkt
unterstützend für

1)

einen ruhigen und
entspannten Schlaf.
Das Liforma

2)

Liegesystem von
Hüsler Nest sorgt

3)

durch seine flexible
Gestaltung für einen
besonders hohen

4)

Schlafkomfort.
Kommen Sie vorbei,
wir zeigen Ihnen
warum.
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Ergonomisch perfekt
Angepasst an die Form unseres Körpers schmiegt sich das Nackenstützkissen
in die Kuhle, die der Nacken beim Liegen bildet und stützt sanft den Kopf.
Die zwei unterschiedlich hohen Kammern sind
gefüllt mit feuchtigkeitsregulierenden,
weichen Wollkügelchen aus
naturbelassener Schafschurwolle.
Ist Ihnen das Kissen zu prall oder
hoch, entnehmen Sie einfach etwas
von der Füllung. Mit waschbarer Hülle aus
reiner Baumwolle.

Erfolgsmodell
seit über 25 Jahren
Modeunabhängig
– klassisch ist die
einladende Form des
Verwandlungssofas
Malou. Was Malou
so besonders macht,
sind die abklappbaren
Armlehnen für
bequemes Sitzen und
der hohe Liegekomfort
als vollwertiges
Doppelbett mit
Lattenrost.
Optional mit
Bettkasten auf Rollen.

Softe Optik, viel Komfort
Bei Zero ist alles rund und verführerisch
weich, auch die Federung. Sitzen,
Lümmeln oder Schlafen für zwei, die es
besonders gemütlich lieben.

Viel Funktion auf kleinstem Raum
RIGA XL vereint auf nur zwei Metern Breite Sitzen und Schlafen mit
fließenden Übergängen. Durch Abklappen der Armlehnen, Drehen
der Sitzflächen und Neigen der Rückenlehnen entstehen individuelle
Positionen zum Relaxen. Werden die Rückenlehnen komplett nach hinten
abgesenkt, entsteht ein Einzel- oder Doppelbett.
Verschiedene Fußformen und über 200 Stoffe stehen zur Wahl.
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Ein
Plädoyer
für die
schmale
Silhouette

Multitalent auf kleinem Raum. Als Relaxsofa für die Mußestunde zwischendurch, als Einzelliege für den Übernachtungsgast oder als perfektes Kuschelsofa mit
Ecklösung – das schlanke Sofa Salto mit Chaiselongue-Charakter bietet für jeden
etwas. Das mehrfach verstellbare Kopfteil und die ebenfalls mehrfach verstellbaren
Rückenelemente bieten eine ungeahnte Vielfalt an Sitz- und Relaxpositionen.
Ergänzt wird das Programm mit unterschiedlichen Ablagetabletts und montierbaren
Leuchten. Ein geräumiger Bettkasten gehört zur Grundausstattung.

Schön schlicht mit verborgenen Qualitäten
Geradlinig in der Form, perfekt zum Sitzen, Liegen und Schlafen. Beim Schlafsofa Calabria können Sie
die Armlehnen für das Nickerchen zwischendurch abklappen. Mit wenigen Handgriffen wird aus dem
Sofa ein vollwertiges Bett für zwei, das mit Lattenrost und hochwertigen Auflagen aus Schaumstoff oder
Kokos/Naturlatex für geruhsame Nächte sorgt. Für Decken und Kissen ist Platz im integrierten Bettkasten.

Alle Modelle auf dieser Seite werden aus
hochwertigen Materialien ökologisch
verantwortlich in Deutschland gefertigt
und sind auf Wunsch mit einer
Naturpolsterung erhältlich.
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Zierlich, leicht
und bequem:
Sessel und Sofa
Nossa können
sich sehen lassen,
ob als Einzelsessel
oder kompakter
Zweisitzer. Oder
sogar plaziert zum
Esszimmertisch.

Sitzen,
schlafen
und relaxen

Aktiv sitzen auch beim
Entspannen: der Sessel Bologna
mit Wippfunktion ist in jeder
gewünschten Sitzposition
arretierbar.

Unser Schlafsofa Jesolo vereint perfekten Sitzkomfort und bequemes Liegen ansprechend
miteinander! Geschickte Hände fertigen Polster aus hochwertigen Materialien, auf denen Sie
tagsüber angenehm relaxen und abends bequem schlafen können, unterstützt durch einen
ergonomisch ausgewogenen Lattenrost. Dank moderner Beschlagtechnik geht der Umbau schnell
und leicht von statten – und das auch noch nach Jahren ohne Verziehen oder Ruckeln.
Die Polstermöbel auf dieser Seite stehen für Handwerkskunst aus Deutschland, durchdachtes Design
und eine große Auswahl von Bezugsstoffen – hier stimmt alles vom großen Ganzen bis ins Detail.
Auf Wunsch sind die Modelle in Naturpolsterung erhältlich.

Jesolo. Lässiger Zwei- bis
Dreisitzer, bei dem Sie die
Armlehnen mehrstufig abklappen
können, wenn Sie die Müdigkeit
überkommt und ‚nur mal kurz
abschalten‘ angesagt ist. Sitz nach
vorne ziehen, Bettzeug aus dem
geräumigen Bettkasten nehmen,
Rückenlehne umklappen – jetzt
können Sie träumen.
Mit Schaumstoff- oder
Naturpolsterung, Holz- oder
Alufuß und in vielen Stoffen
erhältlich. Liegefläche
ca. 200 x 155 cm.

Das Schlafsofa Jesolo
ist schadstoffgeprüft
und entspricht den
ÖkoControl-Kriterien.
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Ein Wunsch
wird
Wirklichkeit

Das Systemprogramm Siena bietet unzählige
Varianten, wie Ihr neues Sofa aussehen
könnte. Je nachdem, welche Rückenhöhe und
Sitztiefe Sie wählen, für welche Armlehntype
und Fußform Sie sich entscheiden und
welchen Stoff Sie aus unserer umfangreichen
Kollektion favorisieren. Die Lederarten nicht
zu vergessen.

Puristisch modern, klassisch englisch,
lässig italienisch, gemütlich skandinavisch
– stilistisch ist alles drin. Sie können bei
Siena festlegen, ob Sie lieber weich oder
fest sitzen wollen. Handwerklich gefertigt in
einer Manufaktur in Deutschland, steht jedes
Siena Sofa für ökologische Verantwortung
und unbelastetes Wohnen. Wenn Sie über

n

Neun verschiedene Armlehnen und
fünf verschiedene Fußformen stehen
zur Auswahl und lassen sich individuell
kombinieren. Holzfüße gibt es in vier
verschiedenen Holztönen.

AL 1 bodennah
mit Gleiter

AL 3 mit Winkelfuß in Edelstahl
AL 2 bodennah
mit Gleiter

AL 4 mit Winkelfuß Buche

AL 6 mit
konischem Holzfuß
AL 5 mit Rechteckfuß Buche/Alu

AL 8 mit Sockel in
Edelstahl

AL 10 mit höhenverstellbarem Kissen
AL 9 mit
konischem Holzfuß

Sofa Siena 2,5-sitzig, Leder Ecopell
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n Sonderanfertigungen. Wenn die
Standardmaße nicht passen, können wir sie
ebenso ändern wie Sitzhöhe oder Sitztiefe.
Allergikern erarbeiten wir individuelle Lösungen.

Sofa Siena 2-sitzig mit Recamiere

das Massivholzgestell hinaus nachwachsende
Rohstoffe bevorzugen, empfiehlt sich Siena mit
Naturpolsterung.
So viele Möglichkeiten – wir helfen Ihnen Schritt
für Schritt bei der Umsetzung Ihrer persönlichen
Vision vom schönen Wohnen. Ihr Traumsofa bildet
dabei den Mittelpunkt, gefertigt ganz nach Ihrem
individuellen Bedarf.

n

Rücken- und Sitzkissen in drei
verschiedenen Polsterungen:
Daune, hochwertiger Kaltschaum
oder Naturpolsterung mit Naturlatex
und latexiertem Kokos.

n Zwei verschiedene Korpushöhen
(70 und 75 cm)

n Zwei verschiedene Sitztiefen
(53 und 58 cm)

n Sitzkissen geteilt oder durchgehend, mit
Kaltschaum- oder Daunenpolsterung – bestimmen
Sie Optik und Sitzgefühl nach Ihren Vorlieben.

Sofa Siena Ottomane mit Sofa 2,5-sitzig

n Diskrete Komforthelfer als
optionales Zubehör
Entspannen geht noch leichter,
wenn Sie die Füße auf die integrierte
Fußstütze hochlegen, die Armlehnen
umklappen und den Nackenbereich
durch die höhenverstellbare Kopfstütze
entlasten.

Sofa Siena 2,5-sitzig mit Ottomane
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Kompromisslos planbar
Puro vereint Urbanität mit Gemütlichkeit. Charaktervoll strukturiert sind die
Fronten aus massiver Balkeneiche, Wildkernbuche, Kernesche oder Astnuss,
harmonisch die graphische Linienführung. Besonders erfreulich: beim Einrichten
gibt es kaum Beschränkungen. Die Vitrinen, Sideboards und Regale lassen sich frei
gestalten und an jede vorhandene Raumsituation anpassen.
Puro bietet voll ins Wohnprogramm
integrierbare Medienmöbel mit
Akustikstoff und Kabelmanagement
für ein perfektes visuelles und
akustisches Erlebnis.

Hochwertige Softbeschläge garantieren
ein lautloses, bequemes Öffnen und
Schließen, LED Beleuchtung setzt
kleine Schätzchen und Liebhaberstücke
in Szene.
Auch in Kernbuche und Asteiche.
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Ein Programm,
so viele
Möglichkeiten
Bücherfreunden können wir
mit dem umfangreichen
Systemprogramm Trend
jetzt den Traum von einer
eigenen Bibliothek ganz
einfach und passgenau für
Ihre Wohnung realisieren.

Multitalent für Wohnen und Arbeiten
Großzügig lässt sich der Wohnraum mit
dem Trend Planungsprogramm gestalten.
Mit offenen Fächern für Dekoratives und
Schubläden für alles was verborgen werden
soll. Mit dem Schieberegal kann man
sogar einen Durchgang in andere Räume
öffnen oder schließen – oder das Heimbüro
verstecken, denn hinter dem Schieberegal
können Sie nach Feierabend Arbeitsutensilien
schnell verschwinden lassen.

Kombinieren Sie nach
Lust und Laune Holz mit
Glastüren in glänzend
oder Satinato matt. Ihre
Wunschfarbe ist auch dabei,
versprochen.

Das Systemprogramm Trend
in Birke, Buche, Eiche, Fichte,
Kirsche und Robinie ist
schadstoffgeprüft und entspricht
den ÖkoControl-Kriterien.
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Das grüne Büro

2

Arbeiten in harmonischer,
gesundheitsverträglicher
Atmosphäre und das Wohl der
Umwelt mit im Blick – ein ‚grünes
Büro‘ ist heute schon möglich.
Mit dem Programm Trend
können wir dabei ganz nach
individuellem Bedarf planen. So
praktisch, wie es Ihre Arbeitsabläufe
verlangen und so repräsentativ
wie benötigt. Denken Sie aber bei
der ‚Außenwirkung‘ nicht nur an
Besucher. Ein schöner Arbeitsplatz
fördert die Kreativität!

Biomobil. Der Caddy ist
ein Büro in kompaktester
Form. Er bietet Raum
für alle persönlichen
Arbeitsmaterialien und ist
einsatzbereit wo er gerade
gebraucht wird.
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Das Systemprogramm Trend
in Birke, Buche, Eiche, Fichte,
Kirsche und Robinie ist
schadstoffgeprüft und entspricht
den ÖkoControl-Kriterien.

Immer da, wo man ihn braucht
Der M 20 vereint Sitzen und Stehen. Stabil aber relativ leicht lässt
er sich überall da einsetzen, wo gewerkelt, gearbeitet, kurz mal was
gelesen oder geschrieben werden soll. Ob im Kinderzimmer, in der
Küche, beim schnellen Frühstück oder im Büro.
Durch die höhenverstellbare Gasfeder ist der M 20 außerordentlich
flexibel und kann jede Aktivität mitmachen.

Dynamisches Sitzen für
jede Lebenslage und jedes Alter

Sitzkomfort pur!
Stundenlanges Sitzen am Arbeitsplatz ist Alltag – aber nicht
gesundheitsförderlich. Tun Sie etwas dagegen. Der M 18 hat
eine individuell einstellbare Schwingbewegung des Sitz- und
Rückenteils. So folgt er dem natürlichen Bewegungsdrang des
Körpers. Bauch- und Rückenmuskulatur werden gestärkt und
die Durchblutung angeregt.

Steh-Service
Das ist Flexibilität am Arbeitsplatz! Das höhenverstellbare Stehpult M 25 aus Buchenformholz ist groß und
stabil genug für Bildschirme, die Arbeitsplatte kann
geneigt werden. Wechseln Sie häufiger vom Sitzen zum
Stehen, das beugt Ermüdung und Verspannungen vor.
Unterstützt werden Sie dabei von der äußerst variablen
Stehhilfe M 28 mit ergonomischem Sattelsitz.

Wippen erwünscht
Auch die Federmechanik des M 21 lädt ein, den
Bürotag beschwingter zu gestalten. Das ergonomisch
geformte Rückenpolster und die Sitzhöhe lassen sich
stufenlos in der Höhe verstellen. Zusätzlich können Sie
beim M 21 noch die Höhen- und Breitenposition der
Armlehnen Ihrer Körpergröße anpassen.
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Sanft gefedert
Der Freischwinger M 24 erlaubt
viele kleine Körperverlagerungen.
Abgeschrägte Vorderkufen fördern hier
sogar das „Kippeln“ von hinten nach
vorne.
Dank spezieller Technik scheint
die Sitzschale von M 40 über den
Stuhlfüßen zu schweben.

Entspannung
durch
Bewegung

Unser Körper ist dafür gebaut, in Bewegung zu bleiben. Stundenlanges starres Sitzen auf der Stelle
rächt sich daher oft durch Rückenbeschwerden. Berufsbedingt lässt sich das Vielsitzen meist nicht
ändern und, Zuhause angekommen, wollen wir es uns auch erst mal gemütlich machen – im Sitzen.
Darum sollten wir die Sitzposition häufig ändern, damit die Muskulatur und der Bewegungsapparat
gefördert werden. Wir brauchen Stühle, die uns dabei unterstützen. Diese dynamischen Sitzmöbel
werden in Deutschland produziert, das Buchenformholz stammt aus heimischer nachhaltiger
Forstwirtschaft. Auch bei Polstern und Ledern ist Umweltverträglichkeit das erste Auswahlkriterium.

Relaxen pur
Vollkommene Bequemlichkeit
bieten diese Entspannungssessel.
Die Liegeposition können Sie beim
M 9 (Abb. oben) manuell in jede
gewünschte Lage verändern.
Den M 13 (Abb. rechts) steuern Sie
durch sanfte Schwingbewegungen und
Änderungen der Sitzhaltung. Füße hoch
und den Alltag loslassen.
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Markantes Holz
in außergewöhnlichem Design

Liebhaber ausdrucksstarker Massivhölzer kommen beim
Speisezimmerprogramm Tesso auf ihre Kosten. Für Tesso
finden fast ausschließlich Hölzer mit dekorativ-kräftiger
Maserung Verwendung: Kernbuche, Astnuss, Asteiche
oder Kernesche, eingebunden in eine sachlich schlichte
Formensprache.
Besondere Merkmale, die dem Programm bei Tischen,
Bänken, Sideboards und Vitrinen eine außergewöhnliche
Note verleihen: weiche Kanten, organische Elemente
und eine bogenförmige Fräsung an den Seitenwänden.
Eckglastüren mit rundem Abschluss statt einfacher
Glasfronten, Kristallgriffe oder eine speziell eingerichtete
Schublade, nicht nur für Espressofreunde, sind nur einige
der aufwendigen Details, die Tesso auszeichnen.
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Kernig, urig und doch
ganz modern

Die Namen verraten es schon.
Balkeneiche, Wildkernbuche,
Kernesche, Astnuss – Puro ist ein
Speisezimmerprogramm für alle, die
Holz von seiner ursprünglichsten Seite
lieben. Ebenso elementar ist das Design.
Klar, linear und ohne Schnörkel, das
Holz darf wirken. Der Komfort ist ganz
von heute. Die Bänke gibt es in Holz
mit bequem gestalteter Sitzfläche oder
mit Polsterung, sie laden ebenso wie
die Puro Stühle zum langen Sitzen ein.
Ein Fest für Kreative: das Puro
Programm ist enorm flexibel und
variantenreich.

Durch die
integrierte
Ansteckplatte
verwandelt sich
der Tisch in
Sekundenschnelle
in eine
großzügige Tafel.
Puro gibt es auch
in Kernbuche und
Asteiche.
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Rotkernbuche pur, mit der flammenden Maserung im Inneren, wie sie nur Bäume aufweisen,
denen man über 100 Jahre Zeit zum Wachsen gelassen hat. Das Programm Lucca stammt
von Spezialisten, die sich mit der Verarbeitung dieses kraftvollen Holzes auskennen und es
eingebunden haben in eine Formensprache, die ihm Ruhe verleiht.
Den rechteckigen Tisch Lucca gibt es in vielen Größen, zusätzlich kann er durch integrierte
Klapp-Platten und separate Ansteck-Platten auf eine Größe von max. 350 cm erweitert
werden. Der passende Stuhl hat wahlweise einen Holz- oder Polstersitz.

Vitrine, Tisch und Stuhl Lucca
sind auch in Buche, Wildeiche
und Nussbaum erhältlich.
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Faszinierend
einfach

Für die Verlängerung des Lignum Arts Tisches
ist kein Beschlagsystem nötig, keine zusätzliche
Ansteck-, Einlege- oder Klappplatte. Durch das
intelligente Lamellensystem vergrößert sich
der Tisch von selbst. Einfach an einer Seite
leicht anheben, ziehen und um bis zu 100 cm
verlängern, je nach Modell. Die Lamellen ziehen
sich auseinander und bilden dadurch gleichzeitig
ein äußert reizvolles gestalterisches Element.
In Buche, Kernbuche, Kirsche, Nussbaum, Bambus
und Eiche massiv, mit mehreren raffinierten
Beinlösungen. Plattenform rechteckig, quadratisch
oder in Bootsform erhältlich. Im Design
passend zu den Tischen gibt es auch Bänke in
verschiedenen Größen.

Bei Stuhl Gioco (oben) und Stuhl Julia (links) sorgen
der ergonomisch gestaltete Sitz in Wellenform und der
Rücken mit Bogen für hohen Sitzkomfort. Beide gibt
es in den gleichen Hölzern wie Lignum Arts, mit oder
ohne Armlehnen.
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Schlank pendelt die Leuchte ZEP 13 über dem
Esstisch, die zweifarbige Blende aus Wollfilz
eingefasst von zwei massiven, ausdrucksstark
gemaserten Holzformteilen.
Das klare LED Licht wird durch das
organische Material Filz gelenkt, um ihm eine
stimmungsvolle Atmosphäre zu verleihen. In
zwei Größen und zwei Filz-Farbkombinationen.
Natürlich und edel wirkt
die monolithische Kjell
Tischleuchte mit ihrem
Fuß aus Eiche und dem
Schirm aus feinem Leinen.
Den Schirm gibt es in zwei
natürlichen Leinentönen.

Hochwertiges geöltes Holz, Filz, Metall,
rundum umweltverträgliche Schirmmaterialien
und ein innovatives Design voller pfiffiger
Ideen kennzeichnen unsere Leuchten »made in
Germany« auf dieser Seite.

Zwei Holzfarben für Fuß und Ständer,
drei grundverschiedene Lampenschirme
zur Auswahl. So können Sie der
Stehleuchte Croiz Ihre persönliche Note
verleihen. Der Schirm in Filz, Lunopal
oder Kupfer lässt sich mittels Holzhebel
in der Höhe verstellen.

Der segelgleiche
Lampenschirm aus
stabilem Lunopal
verbreitet ein klares aber
warmes Licht. Wahrhaft
multifunktional, kann die
Fläks-Leuchte an einem
gedrechselten Wandhaken
aufgehangen oder
dank eingebautem
Magnet flexibel auf
einen passenden
Metallfuß oder
eine Wandkonsole
gestellt werden.

Hängt sie oder
schwebt sie?
Die ringförmige
Deckenleuchte Lara
erhellt durch ihre
offene Konstruktion
sowohl den Raum als
auch die Decke. In
zwei verschiedenen
Größen, in Nussbaum
und Weißeiche oder in
zweifarbigem Wollfilz
mit Holzprofil.
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Sanfter
Schwung und
gemütliches Licht
kennzeichnen
die Fluid Serie
in Rost, Blattgold
oder Aluminium
geschliffen. Bei der
in zwei Längen
erhältlichen
Hängeleuchte
sind die nach
oben oder unten
gerichteten Lichter
getrennt schaltund dimmbar.
Die Wandleuchte
verfügt über einen
Tastdimmer.

Gezielte
Lichtpunkte und
klare, warmweiße
Grundausleuchtung
– beides ist möglich
mit Spot it.
Nur in Aluminium
geschliffen, aber
in verschiedenen
Varianten und als
Wandleuchte zu
haben.
Auch die filigrane Silk Hängeleuchte in geschliffenem
Aluminium bietet den Komfort getrennt regelbaren Lichtes. In
zwei Längen. Als Ergänzung dazu die passende Stehleuchte.

Die dimmbare
Deckenleuchte
Zen in Blattgold
verbreitet ein
wunderbar
warmes Licht,
stimmungsvoll
wie ein
Sonnenuntergang.
Schade, dass es
sich mit offenen
Augen nicht so
gut schläft.
In drei Größen,
auch in GlasAluminium und
Rost.
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Zusätzlich als dimmbarer Deckenfluter
Zen in der Ausführung Aluminium
geschliffen erhältlich.

Effektvolle
Lichtspiele
zaubern die
blattvergoldeten
Leuchten Sun an
die Wand. Auch in
Blattaluminium,
Aluminium
geschliffen
oder mattweiß,
optional mit
Filtern für
Farbeffekte.

Licht in seinen
schönsten Formen

Hell ist nicht alles. Der sogenannte Deckenfluter strahlt zwar den Raum
gleichmäßig aus. Aber erst gezielt eingesetztes Licht verleiht Ihrem Essplatz, der
Leseecke, der Wand über dem Sideboard die gewünschte Stimmung. Schaffen Sie
verschiedene Lichtinseln statt Einheitsillumination. Gerne darf die Leuchte dabei ein
eigenständiges Kunstwerk sein, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.
Alle Leuchten sind selbstverständlich mit energiesparender LED Technik ausgerüstet.

James ist zur
Stelle, wo sie
Licht brauchen:
Dezent und
flexibel sorgen
das schwenkbare
Lichtelement und
der Tastdimmer
für exzellentes
Leselicht. Nur
in Aluminium
geschliffen.

Dimmbar per
Fernbedienung
windet sich Helix
von der Decke
und erleuchtet
den Raum per
LED Band in
der AluminiumSpirale. Helix gibt
es in zwei Längen.

Multitalent und
Stimmungsbarometer.
Eos kombiniert
Lichtquellen
mit zwei
verschiedenen
Farbtemperaturen,
die getrennt
schalt- und
dimmbar sind.
So lässt sich das
Licht genau dem
individuellen
Bedarf anpassen.
In Aluminium
geschliffen. Auch
als Wand- und
Stehleuchte.

Turn – ein
bisschen Retro
darf auch. Ein
Planet mit
drei Satelliten
erhellt Decke
und Esstisch im
Anklang an den
Seventies Look.
In Weiß, Weiß-Alu
und Blattgold.
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Von
Anfang an
gut
Funktional und
überzeugend
durch das bewusst
schlichte Design
sind die BeneVita
Kindermöbel
aus nachhaltig
erzeugter
europäischer Erle
und Platane.
Kommode
(2-türig oder mit
Schubladen) und
Schrank (2- oder
3-türig) bieten
Platz für alles, was
verstaut werden
soll und schaffen
Raum zur freien
Entfaltung Ihrer
Kinder.
Die Wickelauflage
lässt sich später
durch ein paar
Handgriffe zu
einem praktischen
Hängeregal
umfunktionieren.
Die Triolino Sitzgruppe ist platzsparend und dank ihrer
Höhenverstellbarkeit flexibel. Stuhl und Bank können
mehrfach umgedreht werden, um eine passende Sitzposition
auch für größere Kinder zu erreichen. Der Tisch wird durch
einfache Steckmechanik schnell 3-fach in der Höhe verstellt.

Rundum gelungen. Alle BeneVita
Möbel sind aus massivem Holz und
nur mit Ölen und Wachsen behandelt.
Gefertigt wird die Kollektion im Nordschwarzwald
in einer
Werkstatt für
Menschen mit
Behinderung.
Nachhaltige,
langlebige
Qualität,
kindgerechte
Verarbeitung
und ein
vorbildliches
soziales
Projekt in
perfekter
Kombination.
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Durch den höhenverstellbaren,
metallfreien
Matratzenrahmen können
Sie Ihr Baby
rückenschonend
aus dem
Gitterbettchen
heben. Die
hochwertige
handwerkliche
Verarbeitung
erlaubt das
Mitwachsen. Mit
einem Umbauset
entsteht aus dem
Gitterbettchen ein
bequemes offenes
Lümmelsofa.

Jugend-, Gäste- oder Wohnzimmer? Das BeneVita Programm aus massiver
europäischer Erle mit dekorativen Elementen aus Platane macht in jedem Fall
eine gute Figur. Schrank, Kommode und Beistelltisch sind zurückhaltend und
funktional. Das raffinierte, 4-teilige Steckregal hingegen ist hochflexibel und
lässt sich ganz nach Belieben gestalten.

Für Liegekomfort im klar
strukturierten BeneVita
Bett mit Kopfteil und Füßen
aus Platane sorgt unser
hochwertiger Bio-Lattenrost,
bei dem der Härtegrad nach
individuellem Bedürfnis
eingestellt werden kann. Wer
eine leicht transportierbare,
preisgünstige Alternative
sucht, ist mit unserem
Rollrost gut bedient. Alle
Roste sind naturbelassen und
aus massivem, heimischem
Buchenholz, ausgezeichnet
mit dem FSC-Siegel für
nachhaltige Forstwirtschaft.

Das BeneVita Programm und die Roste werden im Nordschwarzwald in
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung unter Anleitung erfahrener
Schreiner gefertigt. Beste Qualität, hoher ökologischer Anspruch und ein
sozial wegweisendes Projekt gehen hier Hand in Hand.
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Fröhliche
Kindheit

Freundlich helle, skandinavische Birke für ein Kinder- und Jugendzimmer, das
durch Funktionalität und klare Linie besticht. Flexibel planbar, mitwachsend durch
Umbaumöglichkeiten und mit viel praktischem Stauraum. Der Schreibtisch lässt
sich in der Höhe verstellen. Aus dem halbhohen Bett mit Spielfläche darunter
wird später das Jugendbett – oder bei Bedarf auch ein klassisches Etagenbett.
Ein Lattenrost mit Federholzleisten ist schon dabei. Der Kleiderschrank ist mit
Kleiderstange und Ablageböden ausgestattet.

Haus
im Haus
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Ein Rückzugsgebiet par excellence. Das sehr
solide gebaute Abenteuerbett Hangout aus weiß
pigmentierter skandinavischer Kiefer bietet Platz
für Schlafen, Spielen, Lernen und Chillen zugleich.
Blumenkästen, Fenster und Leitern machen die

Illusion perfekt. Passende Schränke, Kommoden
und Regale gibt es natürlich dazu. Bei Bedarf
lässt sich das Abenteuerbett mit Lattenrost in ein
Etagenbett mit zwei Liegeflächen umrüsten. Das
Oberteil lässt sich auch vom unteren Bett trennen.

Kindermöbel mit System
Egal, ob ein oder zwei Kinder das Zimmer nutzen, nur Ihr eigener
Nachwuchs oder sämtliche Spielkameraden dazu – unsere debe.deluxe
Möbel wachsen mit den Jahren und den Anforderungen Ihrer Kinder. Vom
Baby bis zum Teenager-Alter. Bei Betten lassen sich z.B. die Eckpfosten
mit Zusatzteilen erhöhen, weitere Liegeflächen anbringen, selbst Leitern
können ganz einfach mit zusätzlichen Sprossen verlängert werden. Das
robuste Buchenholz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-Siegel)
und wird nur mit schadstofffreien Ölen behandelt.

Ein Bett, viele Varianten
Als Hochbett im Piratenlook macht das Bett aus massivem Buchenholz
eine ebenso gute Figur wie z.B. als Mittelbett für kleine Burgfräulein. Das
umfangreiche textile Zubehör, das kleineren Kindern ideale Versteck- und
Spielmöglichkeiten eröffnet, kann später einfach entfernt werden.

Safety first. Im Gitterbettchen mit dreifach
höhenverstellbarem Lattenrost liegt das Baby
geborgen und auf praktischer Höhe für die
Eltern. Sobald die Erkundungsphase beginnt,
kann die vordere Seite des Gitterbettchens
gegen die Jugendvariante ausgetauscht werden.
Und schon steht Ihrem Kind die Welt offen.
Nominiert für den German Design Award 2016.

Viel Stauraum für Wäsche, Spielzeug,
Bücher. Spielen und hinterher Ordnung
schaffen sollten zusammengehören. Dafür gibt
es die debe.deluxe Schränke, Regale und Rollcontainer. Die Eltern dürfen sich austoben bei
der Gestaltung, denn für die Türfüllungen stehen
viele fröhliche Farben zur Verfügung.
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Satin-Wendebettwäsche Linell

Satin-Bettwäsche Sonate

Natürlich schöne
Bettwäsche
Ein herrliches Gefühl. Weiche Bettwäsche
aus reiner Baumwolle, kuschelig und
gemütlich. Acht Stunden liegen wir etwa
darin. Jede Nacht. Umso wichtiger, dass sie
frei von Schadstoffen ist. Unsere Bettwäsche
für Erwachsene und Kinder stammt von
einem deutschen Hersteller, der es sowohl
mit dem Schutz Ihrer Gesundheit als
auch mit dem der Umwelt sehr genau
nimmt. Deswegen sind alle Modelle hier
selbstverständlich schadstoffgetestet,
für Allergiker geeignet und nur aus
biologisch angebauter Baumwolle. Alle
Produktionsschritte sind zertifiziert nach
den strengen Kriterien des
Internationalen Verbandes
Naturtextil. So bleibt auch
die Natur sauber.
Satin-Bettwäsche Superbe mit Streifenoptik

SatinKinderbettwäsche
Giraffe

SatinKinderbettwäsche
Auf dem Lande
mit Streifenblende

SatinKinderwendebettwäsche
Marini-Stripy

Strampelsack
Arche Noah
mit Flanellfutter
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Massivholz
Von gewollten und ungewollten Makeln. Lange Zeit galt
auch bei Holz, dass nur das Ebenmäßige ‚schön‘ ist. Der
dunklere, wild geflammte Kern von Buche, Kirsche, Nuss oder
Eiche, den nur ältere Bäume aufweisen, erschien ungeeignet
für den Möbelbau, zu ungleich in der Maserung. Teile mit
Ästen oder gar Rissen wurden aussortiert. Glücklicherweise
denkt man heute anders darüber. Denn gerade die scheinbaren Makel verleihen einem Möbel besonderen Charakter und
machen es damit besonders wertvoll. Ob Wild-, Kern-, Astoder Balkenholz – hier ist jedes Stück unverwechselbar. Unsere
qualitäts- und designbewussten Hersteller achten darauf, dass
daraus ein stimmiges, harmonisches Gesamtbild entsteht.
Gegen ungewollte Makel kann man etwas tun. Gebrauchsspuren wie leichte Kratzer lassen sich bei einer geschliffenen
Holzoberfläche, die mit Öl oder Wachs behandelt wurde,

mit Öl und Schleifpapier selbst beheben. Dellen können
mit Feuchtigkeit und Wärme bearbeitet werden. Wasser-,
Saft- und Rotweinflecken gleich abwischen, dann passiert
nicht viel. Und wenn doch: Schleifen und neu ölen – fertig
(ausführliche Pflegetipps finden Sie in unserem Online-Ratgeber, Internetadresse s. Katalogrückseite). Wer‘s nicht selbst
machen möchte: Unser Serviceteam steht Ihnen gerne zur
Aufarbeitung Ihrer Möbel zur Verfügung.
Holz und Farbe. Farbliche Akzente erreichen wir durch den
Einsatz von Farbglas z.B. auf Türfronten oder Rückwänden.
Das gibt es mittlerweile in speziell mattierten Ausführungen,
auf denen unschöne Fingerabdrücke kaum noch zu sehen
sind. Wir verzichten auf lackierte Holzoberflächen, denn das
so versiegelte Holz lässt sich nicht mehr so leicht reparieren.
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Was Kinder
brauchen
Frisch gebackene Eltern lesen viel,
um alles richtig zu machen und sind
doch oft verunsichert. Dabei ist es
im Prinzip einfach: Neben Liebe und
Geborgenheit brauchen Kinder vor
allem eine gesunde Umgebung zum
Aufwachsen und Möbel, die Raum
zur Entfaltung bieten. Ein solides Bett,
eine altersgerechte Matratze, ein
wackelfreier Schreibtisch in der richtigen
Höhe und ein Schreibtischstuhl,
der aktives Sitzen fördert sind
eine gute Grundausstattung. Eine
Wickelkommode erleichtert die Arbeit,
ein Schrank sorgt für Ordnung. Das eine
oder andere ausgesuchte Zubehör
kommt obendrauf und erfreut das Auge.

Aus Kindern werden Leute
Unsere Möbel sind aus massivem
Holz oder anderen hochwertigen
Materialien und so gut verarbeitet, dass
sie den Anforderungen eines lebhaften
Kinderalltags standhalten. Wenn
Ihr Kind wächst, wächst das Möbel
mit, denn viele unserer Betten und
Tische haben Umbaumöglichkeiten.
Die Wickelkommode dient dann der
Aufbewahrung, aus dem Wickelaufsatz
wird ein Regal. Der robuste Schreibtisch
mit Höhenverstellung wird so zu einer
lohnenden Investition.
Triline aus massiver Erle ist ein pfiffiges Multifunktionsbett und dadurch der ideale
Begleiter durch die Kinderjahre. Mit einfachen Handgriffen lässt sich das Babybett
zum Juniorbett oder Sofa umbauen – oder zum Schreibtisch. Ein metallfreier
Lattenrost ist gleich mit dabei.

Triline ist schadstoffgeprüft und
entspricht den ÖkoControl-Kriterien.
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Ein Schreibtisch, der alles mitmacht und sich mit Höhenverstellung
von 53 bis 83 cm jeder Situation anpasst. Zusätzliche Ablagen schaffen
Platz und lassen den Kinderschreibtisch zum PC-Arbeitsplatz werden.

Stabil und sehr durchdacht: zwei von
vielen praktischen Bettlösungen aus dem
Kinderzimmerprogramm deluxe in
massiver Buche, besonders wandlungsfähig
und ergänzbar durch textile Accessoires.

Schlaf Kindlein schlaf
Für eine natürliche Schlafumgebung finden Sie bei uns eine
große Auswahl an Naturbettwaren, selbstverständlich getestet
auf ihre Gesundheitsverträglichkeit und zertifiziert nach dem
ÖkoControl oder QUL Standard. Wir beraten Sie gerne bei der
Auswahl der passenden Matratze, damit Ihr Kind immer bequem liegt und den geeigneten Bettdecken und Kissen, damit
es sich sommers wie winters wohl fühlt.
Kinderbettwäsche ist bei uns nicht nur fröhlich bunt,
sondern auch aus Biobaumwolle (kbA) gefertigt und
zertifiziert nach dem IVN BEST Standard.
sensibler wohnen XIII

ÖkoControl –
wissen, was drin ist

Wir verlangen von unseren Lieferanten eine Volldeklaration aller Inhaltsstoffe
und kaufen nichts ein, was uns kritisch erscheint. Gemeinsam mit renommierten
Umweltinstituten und Verbraucherschutzorganisationen haben wir die ÖkoControlKriterien entwickelt, eine handfeste Liste von Stoffen, die nichts in Möbeln zu
suchen haben und nichts in Matratzen oder Bettwaren für Ihr Schlafzimmer.
Die ÖkoControl-Kriterien sind verbindlich für jede Untersuchung, die wir in
unabhängigen Prüflaboren durchführen lassen. Wir sind bestrebt, so viele Produkte
wie möglich testen zu lassen. Die Kriterien, Testmethoden und Grenzwerte sind
öffentlich zugänglich. Sie finden Sie auf unserer Homepage (s. Katalogrückseite).
Strenger als das Gesetz
Das ÖkoControl-Siegel, das wir nach erfolgreichem Labortest vergeben, ist kein
staatliches Zeichen. Es ist eine Selbstverpflichtung unseres Zusammenschlusses,
dem Europäischen Verband ökologischer Einrichtungshäuser. Zu Ihrem Schutz
erfassen wir alles, was nach dem neuesten Stand des Wissens indiziert ist, und
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zwar so weit, wie es technisch messbar ist. Auch dort, wo der
Gesetzgeber noch keine Vorgaben macht.
Das Bio-Bekenntnis
Getestet werden nur Produkte aus nachwachsenden
Rohstoffen. Synthetische Anteile erlauben wir nur, wo sie
sich mangels Alternative nicht vermeiden lassen. Wir wollen
Möbel, mit denen auch Allergiker leben können und die
unsere Umwelt nicht belasten, weder bei
der Herstellung noch bei der Entsorgung.
Gesundheitsschädigende Ausdünstungen
aus Möbeln und Ausrüstungen von
Textilien müssen auf ein nicht mehr
beeinträchtigendes Minimum reduziert
werden.

Kleine Checkliste für den Möbelkauf
Wo immer Sie ein Möbel sehen, das kein ÖkoControlZertifikat trägt, klopfen Sie es ab nach unserem Leitfaden.
Er hilft Ihnen, das Richtige für Ihre Gesundheit zu tun. Die
ausführliche Checkliste finden Sie in unserem Online-Ratgeber
(Internetadresse s. Katalogrückseite).
▸ Massivholz – keine Spanplatte
▸ hochwertige Verarbeitung
▸ offenporige Oberflächenbehandlung mit natürlichen
Materialien
▸ keine großflächige Verklebung bei Polstermöbeln und
Matratzen
▸ Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
▸ keine schädlichen Ausrüstungen bei Textilien
▸ Volldeklaration der Materialien
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Sofasystem Siena
als Ecklösung

Auf Natur setzen
Sofas mit ökologischer
Polsterung
Ob Zweisitzer, Sitzecke oder Schlafsofa – was profan als
Polstermöbel bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eines der
wichtigsten häuslichen Rückzugsgebiete. Hier kann man es
sich gemütlich machen, ein gutes Buch dazu, eine dampfende
Tasse Tee, und schon ist die Welt da draußen in die Ferne
gerückt. Um es harmonisch zu halten, ziehen wir für diese
Wohlfühloasen reine Materialien aus der Natur vor. Aber nur
ein ganz kleiner Teil aller am Markt erhältlichen Sofas oder
Sessel ist vom Fuße bis zum Bezugsstoff aus natürlichen
Materialien gefertigt. Unser Partner, eine traditionsreiche
Polstermanufaktur aus Westfalen, verwendet zum Glück
nachwachsende Rohstoffe, die regelmäßig nach den
ÖkoControl-Kriterien getestet werden, und fertigt daraus in
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handwerklicher Kunst Polstermöbel nach Kundenwunsch, die
gut für die Umwelt und optimal für den Menschen sind.
Gestell. Die hochwertigen Gestelle bestehen aus massivem
Buchenholz. Das Holz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft
stammt, wird sorgfältig getrocknet und holzgerecht
verdübelt, damit die tragenden Teile formstabil bleiben, auch
wenn das Holz arbeitet. Für die nicht tragenden Teile wie
Blenden kommt Sperrholz zum Einsatz.
Federung. Immer noch die beste Grundlage für guten
Sitzkomfort: Wellenfedern aus hochwertigem Stahl, die
Gewichtsbelastungen sanft aber bestimmt ausgleichen. Durch
diese robuste Konstruktion halten gute Polstermöbel viele
Jahre lang. Bei Schlafsofas übernehmen Federholzleisten die
Stützfunktion.
Polster. Eine Matte aus latexiertem Kokos deckt die
Unterfederung ab. Darauf kommt das Herzstück:
ein bequemes Polster aus reinem Naturlatex für ein
mittelfestes Sitz- oder Liegegefühl, darüber eine Auflage
aus atmungsaktivem Schafschurwollvlies. Für die
legerere, lose Polsterung werden die Sitzkissen aus einem

Schlafsofa
Dorena
Querschläfer
mit klarer
Formensprache,
Liegefläche
ca. 196 x 155 cm

30 mm

Naturlatexkern und einer Auflage aus Polsterdaunen
40 mm hergestellt.
(70 % Naturlatexstäbchen, 30 % Entenfedern)
Lose Rückenkissen sind vollständig aus Polsterdaunen. Damit
50 mm
die
Daunenfüllung sich nicht verschiebt, werden lose Sitzund Rückenkissen in Kammern abgesteppt.
Bezugsstoff. Sie haben die Wahl zwischen Baumwoll-,
Leinen- oder Schafschurwoll-Geweben, je nachdem, ob
Sie kühlere oder wärmere Stoffe bevorzugen und welchen
Beanspruchungen Ihr Polstermöbel gewachsen sein soll.
Für längere Haltbarkeit wird manchen Naturstoffen ein
18 mm
20 mm
geringer Anteil
an synthetischen Fasern beigemischt. Diese
Güterabwägung zwischen reiner Natur und Langlebigkeit bei
Polsterstoffen hat im Sinne einer nachhaltigen Produktpolitik
Eingang gefunden in unsere ÖkoControl-Kriterien.

Leder. Polsterleder gibt es in vielen Qualitäten. Eine
Besonderheit stellt das ökologische Ecopell-Leder dar.
Schon beim Anfassen bemerken Sie den Unterschied in der
Herstellung.

Das abgebildete Sofasystem Siena
sowie das Schlafsofa Dorena mit
Bezugsstoff Hot Madison sind
schadstoffgeprüft und entsprechen
den ÖkoControl-Kriterien.

10 mm
13 mm

Sofasystem Siena
Ottomane in
Ecopell Leder

Ecopell –
das
natürlichste
Leder

Die Lederoberfläche wird bei Ecopell nicht mit Kunststoff versiegelt wie es sonst üblich ist. Dadurch fühlt
es sich warm und weich an. Ecopell ist pflanzlich gegerbt und ohne Einsatz von Schwermetallen gefärbt.
Das Leder stammt von Bullen und Kühen aus Süddeutschland, es zeigt Charakter durch unnachahmliche
Spuren, die nur die Natur prägen kann. Bei allen Produktionsschritten wird streng auf den Schutz der
Umwelt geachtet. Ecopell ist derzeit das einzige Leder in Europa, das von der europäischen Stiftung
ECARF in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin als „Allergikerfreundlich“ zertifiziert wurde.
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Unsere Serviceleistungen
Kreative Einrichtungsplanung
Beratung und Aufmaß auch vor Ort
Möbel nach Maß
Produktauswahl nach ökologischen und sozialen Kriterien
Beratungskompetenz in Ökologie, Umweltschutz,
Gesundheitsverträglichkeit
▸ professionelle Lieferung und Montage
▸ Handwerkerservice und Reparaturdienst
▸
▸
▸
▸
▸

Wir finden eine Lösung für alle Fälle … Bei uns gibt
es kein Einheitsmaß. Ob extralanges Bett oder Möbel in
Sondermaßen, wir finden für jede Aufgabenstellung eine
Lösung. Fordern Sie uns heraus, wir haben Spaß daran.

Wir entwerfen Ihre Visionen … Wenn Sie gerne schöner und
angenehmer wohnen wollen, entwickeln wir mit Ihnen Ihre
persönliche Wohlfühlumgebung. Wir beraten, schlagen vor
und führen Sie stilsicher zum Traumzuhause. So lange, bis Sie
rundum zufrieden sind.
… und setzen Sie exakt um. Planung ist unsere große
Stärke. Ob Wohnzimmer, Schlafraum, Küche oder Kinderzimmer – wir wissen aus Erfahrung, was praktikabel ist und
passt. Aufmaß bei Ihnen zu Hause ist dabei selbstverständlich.
… und bieten bequemen Rundumservice. Liefern und
Aufbauen gehört zu den Standards, die unsere Fachleute
ausführen. Für alles rund ums Einrichten haben wir einen
Handwerkerservice. Er repariert und arbeitet vorhandene
Möbel auf, hilft beim Umzug oder justiert Türen neu. Gerne
machen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Wir hören zu und geben Antwort. Wenn Sie mehr über
Ökologie, Umweltschutz und Gesundheitsverträglichkeit von
Möbeln wissen möchten, fragen Sie uns. Wir sind Experten
und teilen unser Wissen gerne mit Ihnen.
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Notizen

Zeichen setzen
für entspannte
Atmosphäre

Seit 1992 sind wir im Raum München der führende Anbieter und Berater zum Thema gesundes
Wohnen und die erste Adresse, wenn es um Ihren gesunden Schlafbereich geht – individuell auf
Sie abgestimmt. In entspannter Atmosphäre bieten wir Ihnen eine ausgezeichnete Beratung und
erarbeiten stets individuelle Lösungen Basierend auf unserem umfangreichen Sortiment in BioQualität und modernem Design. Wir sind Mitglied im Verband ökologischer Einrichtungshäuser
und bieten Einrichtungslösungen auf Grundlage eines verantwortungsvollen Umgangs mit
Gesundheit und Natur.

Reichenbachstraße 39
80469 München
Telefon 089 – 202 13 86
Fax 089 – 202 31 86
E-mail oasis@arcormail.de
www.oasis-wohnkultur.de
U-Bahn Linie U1, U2
bis Haltestelle Fraunhoferstraße
Öffnungszeiten:
Montag 10:00 – 18:30 Uhr
Dienstag bis Freitag 10:00 – 19:30 Uhr
Samstag 10:00 – 16:00 Uhr

