
Gute Möbel erkennen
Bei Schränken kommt es auch auf die inneren Werte an

Schränke gibt es in un-
zählbarer Menge und Viel-
falt. Klein und kompakt
oder groß und multifunkti-
onal. Furniert, foliert oder
aus massivem Holz. Mit
Schubladen, Türen oder
offenen Regalböden.

Im Schlaf- und im Wohn-
zimmer, in der Küche, im
Bad und in allen weiteren
Bereichen der Wohnung
und des Büros. „Überall, wo
Schränke heute zum Ein-
satz kommen, müssen sie
mehr leisten als nur Stau-
raum zu bieten. Ihr Design
muss optisch und funktio-
nal zum Einsatzort sowie
zum individuellen Anspruch
unterschiedlicher Bewoh-
ner passen – und das zu-
verlässig und sicher über
viele Jahre hinweg“, sagt
Jochen Winning, Ge-
schäftsführer der Deut-
schen Gütegemeinschaft
Möbel (DGM).
Beim Stichwort „Möbelde-
sign“ denken viele Men-

schen an die äußere Er-
scheinung von Tischen,
Schränken, Sofas und so
weiter. In Wahrheit umfasst
der Design-Begriff aber
auch „innere Werte“, wie
zum Beispiel die Funktion,
die Stabilität und die Le-
bensdauer eines Schran-
kes. Die DGM kennzeichnet
Möbel, deren innere Werte
umfassend auf Qualität hin
geprüft wurden, mit dem
RAL Gütezeichen „Golde-
nes M“. „Damit der Endver-
braucher seine Kaufent-
scheidung im Möbelhandel
nicht allein auf Grundlage
äußerer Bewertungskriteri-
en treffen muss, sondern
wirklich gutes Design er-
kennt“, erklärt Winning.

Weil wirklich gutes Schrank-
Design im Badezimmer an-
ders aussieht als zum Bei-
spiel im Schlafzimmer, hat
die DGM ihre Anforderun-
gen in unterschiedliche
Wohnbereiche und Möbel-
klassen unterteilt. Während

etwa Schränke für das Bad
starke Schwankungen von
Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit problemlos aushal-
ten müssen, kann bei
Schränken für das Kinder-
zimmer eine zusätzliche
Wandbefestigung empfeh-
lenswert sein, damit sie
beim Erklimmen durch den
Nachwuchs nicht umkip-
pen. Abgerundete Möbel-
ecken sind ebenfalls vor al-
lem im Kinderzimmer von
Bedeutung. „Der Endver-
braucher sollte beim Mö-
belkauf darauf achten, dass
der ausgewählte Schrank
auch wirklich für seinen an-
gedachten Einsatzort ge-
eignet ist beziehungsweise
dort zum Einsatz kommt,
wo der Hersteller ihn vor-
gesehen hat“, merkt Win-
ning an. Ansonsten könne
sich nicht nur die Lebens-
dauer eines Schrankes ver-
kürzen, sondern auch eine
erhöhte Verletzungsgefahr
beispielsweise im Kinder-
zimmer entstehen.

Mein schönes Zuhause
So will ich leben
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Beim Schrank-Design kommt es auch auf die inneren Werte an. Foto: DGM/Voglauer

Designobjekte
aus der Natur
Massivholzmöbel bieten ein breites Spektrum
Schon seit Menschenge-
denken wird Holz im Mö-
belbau eingesetzt und hat
über all die Jahre nie sei-
nen Reiz verloren.

Zum einen liegt das am Ma-
terial selbst, welches zeitlos
wirkt und dank seiner
Struktur und Farbgebung
ein breites Spektrum an

optischen Möglichkeiten
bietet. Zum anderen sor-
gen Materialkombinationen
aus verschiedenen Werk-
stoffen für ein immer neues
Erscheinungsbild. „Nicht
nur Naturliebhaber sind
begeistert vom natürlichen
und nachwachsenden
Werkstoff Holz, sondern
auch designorientierte Pu-

risten. Für jedweden Le-
bensstil eignen sich Möbel
aus echtem Holz. Sie sind
gleichermaßen stylisch so-
wie natürlich und werten
damit jeden Wohnbereich
auf“, erklärt Ulf Thielemeyer,
Geschäftsführer von Thie-
lemeyer und Mitglied der
Initiative Pro Massivholz
(IPM).

Die Wildesche kann durch ihre weißliche bis rotbräunliche Farbe sehr gut mit Erdtönen kombiniert werden. Das Kopfteil mit Lodenbezug
schmiegt sich harmonisch an das Bettgestell an. Foto: IPM/Thielemeyer

Massivholz
ist individuell
Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal von Massiv-
holzmöbeln ist ihre Indivi-
dualität, die sich mit feinen
Astzeichnungen, organi-
schen Verwachsungen so-
wie verschiedensten Holz-
arten präsentiert. Jedes
Möbelstück aus Massiv-
holz ist ein Unikat aus der
Natur. Statt Massenware
vom Fließband produzieren
die spezialisierten Massiv-
holzmöbelhersteller natür-
liche Designerstücke, die
optisch ansprechend sind
und gleichzeitig alltags-
tauglichen „Kunstwerken“
gleichen.
Mit anderen Werkstoffen
wie Metall, Glas, Leder oder
Stoffen kombiniert wird der
Charakter des Designer-
stücks weiter unterstrichen.
Perfektioniert wird das De-
signobjekt dann mit der
passenden Oberflächen-
behandlung aus Wasser-
lacken, die die Maserung
hervorheben oder zum
Beispiel lackierten Glasflä-
chen, die das Gesamtbild
harmonisch abrunden.
„Um das Beste aus dem
ausgewählten Holz he-
rauszuarbeiten, beschäfti-

gen wir eigens ausgebil-
dete Handwerker, die aus
dem Holz eine einzigartige
Ausstrahlung und ein ab-
solut authentisches Er-
scheinungsbild herausho-
len“, so Thielemeyer.
Gleichzeitig sind Massiv-
holzmöbel dank des Hol-
zes sehr belastbar und wir-
ken zugleich exklusiv. Die
massiven Möbelstücke
verleihen jedem Wohn-
raum eine spürbare Natür-
lichkeit und Zeitlosigkeit.
Damit bilden sie einen will-
kommenen Ruhepol im
hektischen Alltag. Massiv-
holzmöbel tragen auch zum
Wohlbefinden der Bewoh-
ner bei. „Dabei sind nicht
nur die warmen Farbtöne
von Holz und die lackierten
Flächen ausschlaggebend,
sondern auch die feuchte-
regulierende Wirkung, die
Holz auf das Raumklima
hat.
Fortwährend sorgt Massiv-
holz für ein konstantes
Raumklima, was einen po-
sitiven Einfluss auf die Be-
wohner hat und damit für
gute Laune im eigenen Zu-
hause sorgt“, schließt Thie-
lemeyer. IPM/RS

Auch andere Werkstoffe wie Glas lassen sich optimal
mit dem Eschenholz und seiner Struktur kombinieren.

Foto: IPM/Thielemeyer

Eine Empfehlung von

LASSEN SIE SICH VON
DEN TRENDLOOKS
INSPIRIEREN, DIE VON
DEN MITARBEITERN
DES MODEHAUSES
KÜSTER PRÄSENTIERT
WERDEN.

DIE MODE-HIGHLIGHTS IM
HERBST/WINTER 2019
VON STYLISCHER OUTWEAR ÜBER KUSCHELIGEN
STRICK BIS HIN ZU TRENDYANIMAL-PRINTS

In Kooperation mit Modehaus Küster, Mayen haben wir für Sie
die angesagten Fashion-Trends zusammengestellt, die in keinem
Kleiderschrank fehlen sollten.

ANIMAL-PRINT zählt zu den tierisch angesagten
It-Pieces dieser Saison und passen so gut wie immer.
Sie können als Highlight getragen werden, aber auch
als Accessoires den Gesamtlook ergänzen.

CORD ist der Stoff der Saison und darf in keinem
Kleiderschrank fehlen. Von Cord-Hosen, über Röcke,
Kleider, Jacken bis hin zu Anzügen setzt Cord nicht nur
ein echtes Modestatement, sondern ist zudem auch
äußerst strapazierfähig, angenehm weich und hält
schön warm.

NATURTÖNE sind die absoluten Must-Haves in dieser
Saison. Sie zaubern nicht nur eine herbstliche Stimmung,
sondern sind sehr leicht zu kombinieren und super chic.
Die Naturtöne lassen sich untereinander kombinieren
oder für mehr Power auch mit kräftigen Farben.

Der angesagte CAMEL COAT bietet eine willkommene

Abwechslung zur Winterjacke. Diese XXL-Mäntel sind
aus angenehmer Wolle und lassen sich durch ihren
weiten, lässigen Schnitt modisch stylen.

STEPP ist zurück und gilt als der Materialtrend im
Herbst/Winter. Für gute Stimmung sorgt Stepp in
knalligen Farben und in voluminösen Silhouetten als
PUFFER-JACKETS.

Große Freude über die SSTTTRRRICCKKK-VARIATIONEN, denn
diese sind als Pullover,, KKKKllleiiiddd odeeerrr CCCaarrdigan jetzt ein
echtes Fashion-Statemmeeennnttt. DDDamittt fffrrriiieeerrrttt mmmaaann nnicht und
ist auch im Allover-Looookkk abbbsssoooluuuttt mmmodddisccchhh uuunnnteeerrrwwweeeggs.

KARO bleibt absoluttt gggefrrragggttt. VVVooon HHHooolzfffäääller bbbiiisss FFFadddennn-
karo wird dieser PPrrrintttt aufff dddeeer gggannnzennn KKKllleidddeeerrrstttaaannngeee
getragen. Besonddeeers eeedelll wwwirkt dddiiiessserrr Trrrenddd aaauuufff WWWooolllllleee
umgesetzt, in Kooommmbbbinaaatttiiiooonnn mmmit Anzzzüüüggggen odddeeer immm Mixxx
mit schrägen Faaarrrbbben.


