DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL E.V.

Wissenswertes über Polstermöbel
Polstermöbel bilden in den meisten Wohnräumen das
Zentrum der Kommunikation und damit den
Mittelpunkt des Zimmers. Kein Wunder, dass der
Möbelkäufer deshalb großen Wert auf die Optik dieses
Möbelstückes legt. Dabei werden aber oft andere
wichtige Kriterien außer Acht gelassen wie Haltbarkeit
oder Strapazierfähigkeit. Die Enttäuschung ist dann
groß, wenn am Lieblingsplatz Kuhlen entstehen, das
Sofa Falten wirft oder die Flecken aus dem Bezug
nicht mehr zu entfernen sind. Damit aus dem einst
begehrten Wunschsofa kein tägliches Ärgernis wird,
hier ein paar Tipps, die man v o r dem Kauf
berücksichtigen sollte.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Überlegen.
Wie wollen Sie das Möbelstück nutzen? Soll es besonders
robust sein oder eher einen hohen Prestigewert haben?
Oder legen Sie mehr Wert auf optimalen Sitz- und
Liegekomfort? Damit ein Verkäufer Sie gut beraten kann,
sollten Sie sich über wichtige Nutzungsfragen vorab im
Klaren sein wie z.B.:
 Sind Kinder im Haushalt? (Sofa muss robuster sein)
 Sollen die Polstermöbel praktisch, pflegeleicht, elegant/
repräsentativ sein? (Entscheidung: Stoff oder Leder;
Design; Zweckmäßigkeit)
 Sind Tiere mit Krallen oder Schnäbel in der Wohnung?
(hier hat fast kein Bezug eine Chance, ob Leder oder
Stoff,)
 wo soll das Polstermöbel stehen?
(starke Sonneneinstrahlung oder Wärme durch
Heizkörper schadet jedem Bezug!)
 wird stark geraucht? (Rauch wird von Stoff stärker
angenommen als von Leder)
 soll das Sofa oder der Sessel eine strenge Optik mit
glattem Bezug haben? Oder soll es leger mit
Faltenbildung sein? (Achtung: Falten - und seien sie
noch so gering - wirft irgendwann jeder Bezug durch
Körperwärme und Ausdehnung)
 wie ist die optimale Sitzhöhe und Sitztiefe für Sie?
(unbedingt "Probesitzen"!)

 Wieviele Sitzplätze brauchen Sie? (2-Sitzer oder
Wohnlandschaft?)
Diese und viele weitere Fragen, die speziell Ihre
Ansprüche betreffen, sollten Sie mit dem Verkäufer klären;
Sie können sie auch im „Ratgeber Möbelkauf“ von der
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel und der Stiftung
Warentest nachlesen.
Zu all den persönlichen Anforderungen kommt ein sehr
wichtiger Faktor: Die Qualität. Sie hat natürlich ihren Preis
durch die Abstimmung und Auswahl der Materialien, die
Sorgfalt der Verarbeitung, den Sitzkomfort und die
Gebrauchseigenschaften. Diese einzelnen Punkte zu
erkennen ist bei Polstermöbeln besonders schwer. Denn
wichtige Qualitäts-"Zutaten" sind größtenteils unter dem
Bezug. Aber es gibt durchaus sichtbare Anhaltspunkte für
Qualitäts-Polstermöbel:
Die Optik kann schon ein wenig über die Qualität
aussagen.
Dazu
gehören
Verarbeitungsmerkmale
(Ziernähte, Kunststoff-/ Metallfüße etc.) ebenso wie das
gesamte Design oder die Designvielfalt eines
Möbelprogramms. Auch die gebotene Materialauswahl,
Produktinfos, Sicherheits- und Umweltgarantien deuten
auf gute Qualität hin.
Die verwendeten Materialien und
den konstruktiven
Aufbau kann man nur selten bestimmen. Um eine sichere
Orientierungshilfe zu bieten, hat es sich die Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel e.V. zur Aufgabe gemacht Möbel
verschiedener Hersteller nach strengen Richtlinien auf
Sicherheit und Qualität zu testen. Wenn die Möbel den
Prüfkriterien standhalten, werden sie mit dem
RAL-Gütezeichen für Möbel, dem „Goldenen M“
ausgezeichnet. Dazu müssen sie auch alle Anforderungen
bei den Schadstoff-Prüfungen erfüllen, denn die
gesundheitliche Unbedenklichkeit ist ein Qualitätsfaktor,
auf den die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel ganz
besonderen Wert legt.
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Sehen Sie beim Möbelkauf das RAL-Gütezeichen an
einem Möbelstück, können Sie von vornherein sicher sein,
dass es sich hier um ein qualitativ hochwertiges und
langlebiges Produkt handelt. Diese Gewissheit haben Sie.
***
Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten an:
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Friedrichstraße 13-15 * 90762 Fürth
Tel. 0911 95099980
Danke!

