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MöbelausMassivholz
Öt<o-Chic:
f olge ni m m e r Stromversorgungam vielfach ausgezeich- Massivholzmöbelfühlen sich nicht nur
M ö be l d es igner
netenTischverwandeltsich dasEsszimmer gut an und sehengut aus,sie sind es auch häufigerdem ökologischenim Nu ins Homeollice. VoglauersRegal- zur Gesundheitund zur Umwelt. Mit dem
system mit variablen Glasflächenwurde
Preisgekröntsind
ebenfallsausgezeichnet.
auch einige Produkte der Hamburger FirMan mag es gern anfassen,es wirkt ma,,vitamin design'.Zum Beispieldas Bett
authentisch,strahlt Wärme, Ruhe und Si- SOMNIA, daszu schwebenscheint.Außercherheitaus:massivesHolz! Zudem ist fe- gewöhnlichsind hier der extra lange BettdesStückein Unikat. Viele Designerhaben rahmen und das schrägplatzierteKopfteil,
s'ieder Ahorn, Birke, Buche, Eiche oder hinter dem eine Abstellflächeentstanden
Erle sowie Hölzer der Nuss- und Obstbäu- ist. Ein Traum sind die massivenKlötze als
me, aber auch exotische Materialien für Beistelltischsowiedie schrägenRegalePisa.
ihre Produkte schätzengelernt. Ein Gang
Zum Leuchtenund zum Tanzenbringen
imm cologne,die6e,
überdie Möbelmesse
radein Köln stattfand,bestätigtden Trend. zwei Dresdenerdas Holz. Aus Furnierholz
,,Esgibt wieder mehr klassischeMöbelher- fertigen sie individuelle Steh-,Wand- und
steller,die Massivholzmöbeloder Teilmas- Tischleuchtenmit magischer Strahlkraft.
sivholzmöbelim Angebot haben.Auch bei Die Unikate tragenentsprechendrhlthmiist Massivholz scheNamen wie Bebop und Swing (www.
den Nachwuchsherstellern
rviederein großesThema",berichtet Mar- dreizehngrad.de).
kus Majerusvon der KölnmesseGmbH.

Bewusstseinstrend.

Franz-fosef Schulte, der seit 1994
Ilassivholzmöbelunter dem Label Schulte Design entwirft, weiß warum: ,,Die
schmeichelndeHaptik lässtsich in keinem
Reagenzglas
der Welt nachempfinden.Holz
ist immer einzigartigund unverwechselbar
- das hat mich schon immer fasziniert."
\\'ie kreativ sich Material, Design und
Funktion vereinenlassen,zeigter mit dem
Tisch PAVOS(rechts).Ein Teil der Tischplattelässtsich in der Höhe verstellen.
Originell ist auch die Linie ,,Spirit 1"
(oben) von Voglauer.Mit der eingebauten
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Kauf wirkt man sogardem Treibhauseffekt
entgegen.Denn Holz wächst dank nachhaltiger Forstwirtschaftin großen Mengen
nach.Es ist sogargesetzlichfestgelegt,
dass
der natürliche Zuwachs größer sein muss
Menge.Zudem sind die
als die geschlagene
Transportwegekurz, bei der Verarbeitung
wird wenig Energieverbraucht,es entsteht
kaum Abfall, Recyclingist kein Problem.
Holz kann zudem Temperatur und
Luftfeuchtigkeit regulieren.Wenn es kalt
wird, behält es seine Wärme, es nimmt
Feuchtigkeitauf und gibt diesebei trockener Luft wieder ab.Holz ist daher idealfürs
Schlafzimmersowie für Küche und Bad.
Weitere Pluspunkte:Holz lädt sich kaum
elektrostatischauf, sodassStaub und PolIen nicht haften bleiben. Bakterien haben
keine Überlebenschance.
Außerdem sind
die meistenMassivhölzerunbehandeltund
somit frei von Schadstoffen.
Und durch den
unverwüstlichenEindruck gebensieinnere
Ruheund Ausgeglichenheit.
Eigenschaften,
die auchdem Büro gut tun.
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Zur Reinigung: Wischen Sie Möbel
aus Massivholznie mit nassemTuch oder
fettlösendemHaushaltsreinigerab, besser
sind Möbelseifeund Wolltuch. Bei starker
Verschmutzungkann die Oberfläche mit
Schleifpapierund geeignetemÖl behandelt
werden. Generellsollte das Holz regelmäßig nachgeöltwerden.I
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