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gleich mehrfach. 

Ein Möbel für 

ein ganzes Leben 

ist gut gestaltet, 

die Nutzer seh-

en sich nicht satt 

und der Schrank 

oder Tisch kann 

wegen seiner Le-

bensdauer und 

vielleicht gar der 

Herkunft des 

Holzes Geschichten erzählen.

Ausdünstungen von Oberflächenprodukten 

eines Ökomöbels und andere Inhaltsstoffe 

wie Lösemittel aus dem Leim lagern sich nicht 

jahrelang in der Raumluft ab. Eine schöne 

Birne, eine Buche, eine Lärche oder Kirsche, 

Eiche, Robinie, Ulme aber auch die einfache 

Tanne und viele andere der einheimischen 

Hölzer wollen nach der Verarbeitung wieder 

„angefeuert“ werden. Öle und Wachse geben 

dem Holz die natürliche Farbe nach Verlust 

des Wassers wieder zurück, Das Holz leuch-

tet wie in natura. Auch Farbpigmente lassen 

moderne Öko-Möbel zu. Kalken? Verseifen 

wie in Skandinavien? Die Vielfalt kennt we-

nig Grenzen.

Chemische Lacke aus der  
Farbenherstellung mit Stein-

kohlenteer (Anilinfarben) 
sind heute trotz blauen Engels 
oftmals Teil der allergenen Be-
standteile unseres Wohnklimas.

 
Die Reize auf unsere Geruchssinne und Re-

zeptoren nehmen täglich zu. Abfallstoffe nicht 

ab. Das verträgt nicht jeder Mensch. Was 

heute geht, löst nach minimalten Anreiche-

rungen vielleicht mit 40 Jahren den allergenen  

Schock im Sinne des Sick Bilding Syndroms 

(SBS), also dem krankmachenden Bauwerk,  

aus. Hautausschläge, nicht erklärbare Kopf-

schmerzen und alles nur wegen der neuen 

Einbauwand?  Die Pflanzenchemie schafft 

Abhilfe. Rund 20 Hersteller in Deutschland 

haben alte Rezepturen natürlichen Zubehörs 

aus nachwachsenden Rohstoffen wie Öle und 

Wachse seit über 25 Jahren wieder ausge-

graben, verbessert, neu entwickelt. Pflanzen-

chemie aus natürlichen Rohstoffen war mit 

Aufkommen der auf Rohöl basierenden Petro-

chemie samt und sonders in der Versenkung 

verschwunden. Niemand konnte mehr Schel-

lack, ein Stoffwechselprodukt der Lacklaus 

und vor allem an Gründerzeit-Möbeln oder 

auf Klavieren verwendet, polieren. Anilinfar-

ben kamen billiger, waren stabiler und ein-

facher in Massen herzustellen. Oft sogar als 

Resteverwertung der Abfallstoffe. Das fach-

gerechte Ölen macht ein Holzmöbel jedoch 

tastsympathisch, fördert seine Eigenschaften, 

ist antistatisch und hält die Raumluft frei von 

unliebsamen Zugaben. Auch an Allergiker ist 

gedacht, wenn zwischenzeitlich die lösenden 

Citrusöle aus der Fruchtsaftherstellung durch 

Wundbenzin oder Wasser als Lösemittel er-

setzt werden. (Das Lösemittel sorgt dafür, dass 

das flüssige Produkt nach Verflüchtigung des 

L. aushärtet.) Die Trockungszeiten sind heute 

gerade bei den Ölen weit kürzer als in den An-

fangszeiten. Da nannten Handwerker die neu 

aufkommenden Produkte spöttisch „Fliegen-

fängerlacke“. Heute sind Öle, Wachse, Farben 

lasierend oder deckend auch für Küchenmöbel 

hochbelastbar und strapazierfähig. Bei rich-

tiger Anwendung. Fachzeitschriften ebenso 

wie Internetauftritte helfen weiter. Und das 

Wohngefühl wird es danken. Die Umwelt we-

gen des Müllaufkommens auch.
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