DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL E.V.

Was ist wichtig beim Möbelkauf ?
Eine Wohnung ganz neu einzurichten oder mit ein paar neuen
Möbelstücken zu ergänzen ist herrlich: ein völlig neues
Lebensgefühl stellt sich ein, plötzlich wirken Räume verändert und
man fühlt sich wohler als zuvor. Oder auch nicht. Damit der NegativFall nicht eintritt, sollte man beim Möbelkauf einige wichtige Punkte
beachten.
Am schlimmsten ist es wohl, wenn man nach dem Möbelkauf merkt, dass
das neue Sofa überhaupt nicht zur restlichen Einrichtung passt oder
wenn das neue Sofa den Raum „erschlägt“. Und angenehm ist es auch
nicht, wenn man sich stets die Knie anstößt, sobald man mit dem Stuhl
an den neu erstandenen Speisezimmer-Tisch rückt. Deshalb sollte man
schon vor dem Möbelkauf einige Überlegungen anstellen und am besten
eine Checkliste ausfüllen. Die darin enthaltenen Antworten sind nicht nur
gut für die eigene Orientierung, sondern helfen jedem Möbelkäufer, das
optimal passende Möbelstück zu finden.
Folgende Fragen sollten Sie auf der Checkliste beantworten:
 Wie stelle ich mir das neue Möbelstück optisch vor? (Gestaltung,
Design)
 Welche Farben passen zu der vorhandenen Einrichtung? (am besten
ein Farbmuster zum Kauf mitnehmen!)
 Wie groß darf das Möbelstück höchstens sein? (vorhandenen Platz
ausmessen)
 Wozu benutze ich das Möbel? (Bei Sofas: Nur sitzen, oder auch
liegen, relaxen, schlafen? Bei Kleiderschränken: Soll mehr als
Kleidung
untergebracht
werden?
Es
gibt
entsprechende
platzsparende Einrichtungsmöglichkeiten eines Schrankes, damit
sogar der Staubsauger hinein passt!)
 Wer benutzt das Möbelstück? Welche Anforderungen entstehen?
 Funktionieren Kinder ein Bett zum Trampolin um? Auf
Matratzenqualität und Rahmenkonstruktion achten! Hat ein
schwergewichtiger Mensch einen Lieblingsplatz auf dem Sofa?
Muldenbildung kann durch genügend hohes Raumgewicht
(35 kg/m3) der Schaumstoffpolsterung aufgefangen werden. Gibt es
Tiere mit Schnäbeln und Krallen im Haushalt? Keine empfindlichen
Bezüge wählen!
 Welche Zwecke soll das Möbelstück neben der eigentlichen Funktion
erfüllen? (Bei Sofas: Auch als Gästebett nutzbar? Bei Anbauwänden:
Inhalt zugriffsicher vor kleinen Kindern? usw.)

 Wie stabil muss das Möbelstück sein? (Schwerer Inhalt bei
Schubkästen oder Einlageböden? Muss die Glasvitrine auch einmal
einen Schlag durch Kinderhände aushalten?)
 Fühlen Sie sich wohl mit dem Möbelstück? Unbedingt Probesitzen
bzw. Probeliegen durchführen!
 Ist das Möbelstück leicht zu reinigen?
 Hat das Möbelstück offizielle Zertifikate, die die gesundheitliche
Unbedenklichkeit zusichern?
Der subjektive Eindruck ist natürlich der wichtigste Entscheidungsfaktor.
Das ist auch gut so, denn schließlich müssen Sie selbst mit den neuen
Möbeln leben und sich darin wohlfühlen. Wenn Sie sich mehr auf Ihre
individuellen Wünsche konzentrieren möchten und sich einfach auf die
Qualität, Stabilität und Gesundheitsverträglichkeit von Möbeln verlassen
möchten, gibt es eine zuverlässige Hilfe: Das RAL-Gütezeichen für
Möbel. Dieses „Goldene M“ verleiht die Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel e.V. nur den Möbelstücken, die zahlreiche Tests im Prüflabor
unbeschadet bestanden haben. Sie werden auf Stabilität ebenso geprüft
wie auf Langlebigkeit und Schadstoffe. Das RAL-Gütezeichen für Möbel
ist der strengste Nachweis in Europa für geprüfte Möbelqualität.
Wenn Sie dieses „Goldene M“ im Möbelhaus nicht entdecken: Fragen
Sie einfach danach. Denn jedes gute Möbelhaus führt gütegeprüfte
Möbel. Schließlich sind es rund 100 (!) Möbelhersteller, die ihre Produkte
den DGM-Prüfungen freiwillig unterziehen.
Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel im Internet:
www.dgm-moebel.de
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