
 

Pressekontakt: Verband der Deutschen Möbelindustrie, Tel. 0 22 24 / 93 77 - 0 
 

 
 
 

DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL E.V. 

 
Presse-Information 

Beim Möbelkauf heute schon an die Zukunft denken 

Fünf Tipps für eine nachhaltige Kaufentscheidung im Möbelhaus 

 

Fürth. Die Wenigsten richten ihre Wohnung jedes Jahr komplett neu ein. Mit zeitlos 

passenden Möbeln ist das auch nicht erforderlich. Die Deutsche Gütegemeinschaft 

Möbel (DGM) gibt fünf Tipps, wie Endverbraucher neue Möbel nachhaltig und zu-

kunftssicher auswählen.  

 

1. Auf langlebige Qualitätsmöbel setzen 

Damit Möbel viele Jahre lang eine gute Figur machen sowie sicher und zuverlässig funk-

tionieren, sollten Endverbraucher beim Möbelkauf auf Qualität achten. Die erkennen sie 

allen voran am RAL Gütezeichen „Goldenes M“. Dieses Qualitätssiegel beruht auf dem 

umfassendsten Anforderungskatalog für Möbel in Europa und deren regelmäßiger Kon-

trollen im Prüflabor. Das „Goldene M“ garantiert die Langlebigkeit, Sicherheit, Gesund-

heits- und Umweltverträglichkeit sowie eine nachweislich einwandfreie Funktionalität der 

ausgezeichneten Möbel. 

 

2. Maximaler Komfort um (fast) jeden Preis 

Wer ein neues Möbelstück kauft, sollte 100-prozentig hinter seiner Kaufentscheidung ste-

hen. Denn Kompromisslösungen bei Sofa-, Bettenkauf & Co. gefallen meist weniger lange 

oder sind weniger bequem als ein individuell rundum passender Neukauf. „Sehr häufig 

gibt der Preis den Ausschlag für oder gegen eine Kaufentscheidung. Dabei sollten Kosten 

und Komfort sinnvoll miteinander in Einklang gebracht werden, um wirklich lange Freude 

an einem neuen Möbelstück zu haben“, so DGM-Geschäftsführer Jochen Winning. 

 

3. Zeitloses Design 

Es kommt vor, dass man sich an seiner Einrichtung „satt gesehen“ hat und „frischen 

Wind“ in die Wohnung holen möchte. Neue Möbel müssen dann nicht knallbunt oder an-

derweitig besonders auffällig sein, um Akzente zu setzen. Wichtig ist, dass die Einrichtung 
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insgesamt harmoniert und zum eigenen Typ passt. Entscheidungen für grelle Farben soll-

ten wohl überlegt sein, da diese oft weniger zeitlos sind als beispielsweise natürliche Far-

ben und Oberflächen. Auch für das Kinderzimmer gibt es Möbel, die zeitlos altersgerecht 

sind. 

 

4. Klimafreundlich hergestellte Möbel 

Klimafreundliches Handeln und die Entscheidung für klimafreundlich hergestellte Produkte 

spielen für immer mehr Menschen eine wichtige Rolle. „Beim Möbelkauf heute schon an 

die Zukunft zu denken, bezieht den Klimawandel und die Zukunft der Umwelt mit ein. Da-

her bereiten klima- und umweltfreundlich hergestellte Möbel ihren Besitzern umso länger 

Freude und ein gutes Klima-Gewissen“, sagt Jochen Winning und empfiehlt beim Möbel-

kauf auf die neuen RAL Gütezeichen „Möbel Klimaneutral“ und „Möbelherstellung Klima-

neutral“ zu achten. 

 

5. Möbelnutzung ohne Einschränkungen  

Boxspringbetten bieten meist nicht nur einen hohen Liegekomfort, sondern auch eine kom-

fortable Einstiegshöhe – ein Umstand, der längst nicht nur von älteren Menschen ge-

schätzt wird. Aber es sind gerade Best-Ager und Angehörige der Silver Society, die für 

lange Freude an neuen Möbeln auch deren zukunftssichere Funktionalität in den Blick 

nehmen sollte. Sind übermäßig hohe oder hoch angebrachte Schränke in Zukunft noch 

von Nutzen? Bieten neue Sitz- oder Polstermöbel auch dann noch den gewünschten Kom-

fort, wenn das Aufstehen zunehmend schwerer fällt? „Gerne werden Fragen wie diese auf 

die lange Bank geschoben. Für einen nachhaltigen Möbelkauf sollten sie allerdings nicht 

ganz außer Acht gelassen werden“, schließt Winning. DGM/FT  

 

Bild 1: Zeitlos schöne Qualitätsmöbel bereiten ihren Besitzern lange Freude. Foto: 

DGM/venjakob 

Bild 2: Das RAL Gütezeichen „Goldenes M“. Grafik: DGM 

Bild 3: Das RAL Gütezeichen „Möbel Klimaneutral“. Grafik: DGM 

 

Weitere Informationen gibt es unter www.dgm-moebel.de. 
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