
  

 

 

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT 
ALLES IM GRÜNEN BEREICH 

DAS BESTE – FÜR SIE UND DIE UMWELT 

  

 

Moderne und attraktive Schlafzimmerlösungen "made in Germany", auf 

unterschiedliche Wohnstile ausgerichtet, dafür steht der Name Rauch seit über 120 

Jahren. Als einer der größten Schlafzimmermöbel-Hersteller Europas legen wir neben 

der Modernität und Attraktivität unseren Fokus insbesondere auch auf 

die Sicherstellung höchster Qualität unserer Möbel und auf eine nachweisbar 

nachhaltige Wirtschaftsweise unseres Unternehmens.  

Hochwertige Materialien, gute Verarbeitung, Funktionalität und Langlebigkeit spielen 

für uns als Hersteller eine ebenso bedeutende Rolle wie Sicherheit, Wirtschaftlichkeit 

und ein verantwortungsvoller Blick auf Umwelt und Gesellschaft. Denn nur so entsteht 

unserer Überzeugung folgend nachhaltige Qualität. 

Unser hoher Anspruch an Qualität wird durch unterschiedliche Qualitätszeichen 

belegt, mit denen Möbel unserer vier 

Sortimentslinien STEFFEN, DIALOG, SELECT und PACK´S ausgezeichnet sind. 

Verschiedene Prüfzeichen, von unabhängigen Instituten bescheinigt, erleichtern den 

Möbelkauf und garantieren Ihnen als Verbraucher qualitativ hochwertige Produkte. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rauchmoebel.de/marken/steffen.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/dialog.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/select.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/packs.html


UNSERE AUSZEICHNUNGEN 

DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS 2014 

 

Der deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert Unternehmen, die die wesentlichen 

Herausforderungen der Nachhaltigkeit mit geeigneten Strategien und Maßnahmen 

angehen und messbare Erfolge erzielen. Die Auszeichnung ist eine Initiative der 

Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der 

Bundesregierung sowie verschiedener Wirtschaftsorganisationen und 

Forschungseinrichtungen. Rauch folgt dem Prinzip "von der Nachhaltigkeitsstrategie 

zur nachhaltigen Unternehmensstrategie" mit dem Ziel, sozial-ökologisch nachhaltige 

Produkte für jedermann erschwinglich zu produzieren. Rauch bezieht zum Beispiel 

Holz ausschließlich aus regionalen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und die 

gesamte Produktion ist CO2-neutral. 

 

 

weitere Informationen: 

Deutscher Nachhaltigkeitspreis – Sieger 2014 

RAUCH MIT PEFC- UND FSC®-SIEGEL AUSGEZEICHNET! 

 

 

https://www.nachhaltigkeitspreis.de/2014_unternehmen_mittlere_groesse_rauch_detail/
https://www.nachhaltigkeitspreis.de/2014_unternehmen_mittlere_groesse_rauch_detail/
http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates?search=PEFC/04-31-2513&searchtype=universal_search
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000W7uFTAAZ&type=certificate&return=index.php#result


Ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie ist die ganzheitliche 

Betrachtung des Umweltschutzes. Ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang 

mit Waldressourcen und mit unserem wertvollen Rohstoff Holz über die gesamte 

Verarbeitungskette ist uns besonders wichtig. 

Aus diesem Grund sind die Unternehmen der Rauch Gruppe nach den strengen 

Standards der weltweit größten Waldzertifizierungssysteme PEFC und FSC® 

zertifiziert. 

Das gruppeneigene Rauch Spanplattenwerk verarbeitet ausschließlich unbelastete 

frische Schwach- und Bruchhölzer aus heimischen, nachhaltigen Forstbetrieben zu 

Woodmax-Holzwerkstoffen. Die beiden Siegel PEFC und FSC® garantieren, dass die 

eingesetzten Hölzer nicht aus fragwürdigen Quellen oder Raubbau, sondern aus 

naturnah bewirtschafteten Wäldern stammen: 

In den zertifizierten Wäldern werden strenge Bewirtschaftungsanforderungen 

umgesetzt, die ökologische, soziale und ökonomische Faktoren gleichermaßen 

berücksichtigen. Dort wird also nicht mehr Holz geschlagen als nachwächst, es wird 

aufgeforstet, die Artenvielfalt bleibt erhalten und die Herkunft des Holzes ist mit 

Sicherheit legal. Die Zertifizierung der Produktkette ("Chain-of-Custody") bestätigt 

auch, dass der Materialfluss im gesamten Produktionsprozess lückenlos zu verfolgen 

und nachzuvollziehen ist. 

Das alles wird, ebenso wie die komplett nachhaltige Produktion bei Unternehmen mit 

diesem Siegel, regelmäßig durch unabhängige Gutachter geprüft. 

Die Abkürzung PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes". Dahinter steckt seit 1999 ein transparentes und 

unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung. www.pefc.de 

FSC® ("Forest Stewardship Council®") ist eine unabhängige, nichtsstaatliche 

Organisation, 1993 gegründet, die sich für eine umweltgerechte, sozialverträgliche 

und ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder weltweit einsetzt. www.fsc-

deutschland.de 

 

 

 

 

 

 

https://www.pefc.de/
https://www.fsc-deutschland.de/
https://www.fsc-deutschland.de/


DER BLAUE ENGEL 

 

Möbel der vier Rauch-Marken STEFFEN, DIALOG, SELECT und PACK'S wurden mit 

dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel" für Emissionsarme Produkte aus Holz und 

Holzwerkstoffen (RAL-UZ 38) ausgezeichnet und sind Beleg dafür, dass wir 

den Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt wahren und 

ressourcenschonend wirtschaften. So stammen beispielsweise die von uns 

eingesetzten Holzwerkstoffe aus heimischen nachhaltigen Forstbetrieben. 

Weitere Informationen: 

 Hinweise zum Aufbau und zur Demontage des Möbels entnehmen Sie bitte der 
Ihrem Möbel beiliegenden Anleitung oder verwenden Sie die Suche nach 

unseren Montageanleitungen. 
 Für Verschleißteile wird kompatibler Ersatz für mindestens 5 Jahre gewährleistet 

 Angaben zu Werkstoffen mit einem Gewichtsanteil von mehr als 3%  
 

DAS "GOLDENE M" 

 

Möbel unserer Sortimentslinien STEFFEN und DIALOG für den anspruchsvollen und 

beratungsorientierten Fachhandel tragen das "Goldene M", das von der Deutsche 

Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) vergeben wird. Das Zeichen steht für geprüfte 

Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen und wird somit nur an 

Möbel vergeben, die auf Herz und Nieren geprüft wurden. Sie können beim Erwerb 

der Möbel also gewiss sein, dass sie gut verarbeitet, haltbar, sicher und 

stabil sind sowie keine krankmachenden Inhaltsstoffe haben, also gesundheitlich 

unbedenklichsind. 

 

 

http://www.rauchmoebel.de/marken/steffen.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/dialog.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/select.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/packs.html
https://www.blauer-engel.de/de/fuer-unternehmen/vergabegrundlagen?id=55
https://www.blauer-engel.de/de/fuer-unternehmen/vergabegrundlagen?id=55
http://www.rauchmoebel.de/montageanleitungen/montageanleitung.html
http://www.rauchmoebel.de/montageanleitungen/montageanleitung.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/steffen.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/dialog.html


MADE IN GERMANY 

 

 

Der Ausdruck "Made in Germany" ist heute Ursprungsbezeichnung und 

Qualitätsbegriff in einem und damit ein guter Wegweiser für Hochwertiges aus 

der Heimat. 

Möbel "Made in Germany" stehen für hochwertige Materialien, gute Verarbeitung 

unter Einsatz modernster Technologien, Funktionalität, lange Lebensdauer sowie 

Umweltverträglichkeit und soziale Gerechtigkeit. Das ist für uns Grund genug, 

um sämtliche Produktions- und Montagestandorte unserer Möbel der 

Marken STEFFEN, DIALOG, SELECT und PACK'S seit 1897 ausschließlich in 

Deutschland anzusiedeln. 

 

5 JAHRE GARANTIE 

 

Unsere Möbel garantieren erstklassige Verarbeitung bis ins Detail. Vom Werkstoff Holz 

bis zum Beschlag unterliegt das Material einer kritischen Prüfung. Qualität bedeutet 

bei uns, dass wir jede Verarbeitungsstufe – von der Idee in der Entwicklung bis zur 

Auslieferung – überwachen und kontrollieren. Und weil wir wissen, wie gut unsere 

Produkte sind, fällt es uns sehr leicht, eine zweijährige gesetzliche Gewährleistung zu 

geben. Auf die erstklassigen Möbel unserer beiden Fachhandels-

Marken STEFFEN und DIALOG bieten wir insgesamt sogar 5 Jahre Garantie.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rauchmoebel.de/marken/steffen.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/dialog.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/select.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/packs.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/steffen.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/dialog.html


BÜNDNIS FÜR QUALITÄT 

 

Das Bündnis für Qualität ist eine gemeinsame Initiative von Möbel-Handel und Möbel-

Industrie zur Verbesserung der Qualität in der Einrichtungsbranche und damit zur 

Steigerung der Kundenzufriedenheit. Das Zeichen des "Bündnis für Qualität" bürgt 

für hohe Produktqualität, Erleichterung bei der Logistik sowie hohe Montage-

Standards. 

Rauch – mit den vier Marken STEFFEN, DIALOG, SELECT und PACK'S – ist seit der 

Gründung Partner im "Bündnis für Qualität" und aktiv darum bestrebt, die 

gemeinsamen Ziele von Industrie und Handel umzusetzen. 

 

 

 

GS – GEPRÜFTE SICHERHEIT 

 

Unsere Etagen-, Hoch- und Kinderbetten sowie unsere Wickelkommoden bei den 

Kinder- und Jugendzimmern der Marke PACK'S sind mit dem GS-Zeichen für 

"Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. 

Das Zeichen – bestätigt von der LGA Nürnberg, einer unabhängigen Stelle – 

bescheinigt Ihnen als Verbraucher, dass die Anforderungen des 

Produktsicherheitsgesetzes in vollem Maße erfüllt und der Schutz von 

Sicherheit und Gesundheit von Personen insbesondere Ihrer Kinder 

gewährleistet werden. Hier können Sie also sicher sein, dass garantiert nichts 

umkippt oder etwa die Finger der Sprösslinge eingeklemmt werden. 

 

 

http://www.rauchmoebel.de/marken/steffen.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/dialog.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/select.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/packs.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/packs.html


WOODMAX 

 

Bei unseren vier Marken STEFFEN, DIALOG, SELECT und PACK'S setzen wir 

auf Woodmax, die wohngesunde Frischholz-Spanplatte mit dem Prädikat 

"schadstoffarm", die speziell für die Verwendung in Wohnräumen vom 

gruppeneigenen Spanplattenwerk entwickelt wurde. Zur Herstellung unserer 

Woodmax-Platten werden ausschließlich unbelastete Schwach- und Bruchhölzer 

aus heimischen nachhaltigen Forstbetrieben eingesetzt. Veredelt mit dem 

Rauch-TriFront-Verfahren entstehen so einzigartige und ausgezeichnete Dekor-Druck-

Oberflächen. 

MÖBEL MIT RAUCH-TRIFRONT 

 

Die einzigartigen, gleichmäßigen und schönen Rauch-TriFront Dekor-Druck-

Oberflächen haben eine dreifach veredelte Kunststoff-Oberfläche, 

die lichtbeständig, schlaggeschützt und resistent gegen chemische 

Einwirkungen sind. Als Grundlage für dieses Verfahren nutzen wir 

ausschließlichlösungsmittelfreie Wasser- und UV-Lacke. Die Möbel der beiden 

Marken SELECT und PACK'S werden mit dem Rauch-TriFront-Verfahren allen 

Ansprüchen gerecht. 

DIN EN ISO 50001 

 

Die gesamte Rauch-Unternehmensgruppe führte 2012 ein Energiemanagement-

System nach DIN EN ISO 50001 ein. Die Zertifizierung erfolgt durch eine 

unabhängige Stelle und wird durch jährlich stattfindende Audits regelmäßig überprüft. 

Mit dieser Zertifizierung verpflichtet sich Rauch zur stetigen Optimierung des 

Energiebedarfs und zum ressourcenschonenden Einsatz nicht erneuerbarer 

http://www.rauchmoebel.de/marken/select.html
http://www.rauchmoebel.de/marken/packs.html


Energieträger sowohl in den Produktionswerken als auch in der Verwaltung. Durch 

diese Engagement übernehmen wir Verantwortung gegenüber nachfolgenden 

Generationen und im Umwelt- und Klimaschutz. 

REINIGUNGS- UND PFLEGETIPPS 
LACKIERTE OBERFLÄCHEN 

Bitte verwenden Sie nur natürliche Reinigungsmittel, die die Oberflächen nicht 

angreifen. Oft genügt ein sauberes „nebelfeuchtes Tuch“, um Verunreinigungen 

vorsichtig zu entfernen. Hartnäckige Flecken oder Fertigungsrückstände entfernen Sie 

bitte mit etwas Neutralseife. Sie darf nur verdünnt aufgetragen werden! Probieren Sie 

unbedingt zuerst an einer verdeckten Stelle, ob der ausgewählte Reiniger, Flecken auf 

der Oberfläche hinterlässt. Nach dem Reinigen die Oberfläche mit einem 

Baumwolltuch trocknen. 

HOCHGLANZOBERFLÄCHEN 

Zwingend notwendig für die Reinigung nach der „Erstmontage“ und später generell 

gilt für die Hochglanzfronten: Immer ein völlig sauberes, unbenutztes Reinigungstuch 

verwenden, (keine sog. Mikrofasertücher). Nicht das gleiche Tuch für die Innen- und 

Frontseiten verwenden und immer wieder klarspülen. Selbst kleinste, für das normale 

Auge nicht sichtbare Staubkörnchen, Schmutzrückstände etc. können auf 

den Hochglanzfronten Spuren hinterlassen. 

WICHTIGE HINWEISE 

 

 Bettkopfteile 
 Elektrische Bauteile 

 Glas (allg. Beschaffenheit) 
 Glas- Farbabweichungen/Eigenfarbe 

 Hochglanzfronten 
 Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln) 

 Möbelfüße und Fußbodenschutz 
 Montage 

 Neumöbelgeruch / Emissionen 
 Rollen 

 Technische Änderungen 
 Wandbefestigung 

 Werkzeuge 

 

BETTKOPFTEILE 

Bettkopfteile sind oft designorientiert und deshalb nur begrenzt belastbar. Es ist 

bereits beim Kauf zu klären, ob das Bettkopfteil als Rückenlehne verwendet werden 

soll bzw. geeignet ist. 

http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10971
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10972
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10973
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10974
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10992
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10993
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10994
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c10995
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c11013
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c11014
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c11015
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c11016
http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/nachhaltigkeit/wichtige-hinweise.html#c11017


ELEKTRISCHE BAUTEILE 

Alle elektrischen Installationen entsprechen den jeweils gültigen Normen (VDE/CE/MM 

usw.). Die zu verwendenden Leuchtmittelstärken sind auf den Lampenfassungen 

angegeben. Um die Brandgefahr zu vermeiden, achten Sie bitte auf folgende 

Hinweise: 

 Halten Sie die max. Wattage ein 
 Decken Sie die Leuchtmittel nicht ab und stellen sie sicher, dass das 

Leuchtmittel nicht an Möbelteilen anliegt. 
 Achten Sie darauf, dass kein Hitzestau entsteht 

 

 

GLAS (ALLG. BESCHAFFENHEIT) 

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. 

Bei polarisiertem Licht sind „Irisationserscheinungen“ wie leichte Wolken, Ringe, 

Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt und 

unvermeidbar. Kleine Kratzer, Blasen, Glastrübungen sowie leichte 

Unregelmäßigkeiten im Bereich der Kanten und ähnliches können im Glas vorhanden 

sein, sind nicht vermeidbar und stellen somit keine Mängel da. Glasflächen sind 

kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder 

gezogen werden. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblicher Glasreiniger. Einscheiben-

Sicherheitsglas (ESG) zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. 

Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ 

genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch 

entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie 

bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas 

eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu 

kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. Die Belastbarkeit 

von Glas, Glaseinlageböden etc. ist begrenzt 

GLAS- FARBABWEICHUNGEN/EIGENFARBE 

Die Eigenfarbe eines jeden Glases ist abhängig von der Scheibendicke, dem 

Herstellungsverfahren und der Zusammensetzung des Glasgemenges und ist daher je 

nach Glashütte unterschiedlich. Eingefärbte oder beschichtete Gläser können ebenfalls 

Farbtoleranzen aufweisen. Glasbeschichtungen führen zu Farbveränderungen der 

Umgebung (z.B. Vorhänge, etc.). Solche Farbabweichungen oder Farbunterschiede 

bei gefärbtem oder farbig beschichtetem Glas, stellen keinen Mangel dar. 

Chargenabhängige Farbabweichungen sind somit möglich. 

 



HOCHGLANZFRONTEN 

Schönheit, Eleganz, Wertigkeit und vieles mehr wird mit „Hochglanz“ verbunden. Bei 

richtiger Handhabung sind Hochglanzfronten viel unempfindlicher als angenommen. 

Zu den warentypischen Eigenschaften, je nach Material und Verarbeitung, zählen 

dabei jedoch u. a. ein kaum sichtbarer Orangenhauteffekt, leichte unterschiedliche 

Farbschattierungen an Oberflächen und Kanten je nach Lichtquelle und Lichteinfall 

(Gegenlicht). Dazu kommt im Gebrauch eine gewisse Oberflächenpatina, ähnlich wie 

beim Auto. 

LICHTECHTHEIT (LICHTEINWIRKUNG BEI MÖBELN) 

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der 

Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung 

usw.) Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, 

speziell Holzoberflächen, Naturmaterialien (z. B. Baumwolle) oder Leder. Diese Art 

von "Sonnenbrand" führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. 

Naturhölzer können nachdunkeln oder vergilben, gebeizte Hölzer können ausbleichen. 

Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ 

Lichtechtheit nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! 

Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort 

sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, 

da sonst eine Oberfläche schon nach relativ kurzer Zeit an den beschienenen Stellen 

heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings 

auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss. 

 

 

MÖBELFÜSSE UND FUSSBODENSCHU 

Für den Schutz seines Fußbodens bzw. Fußbodenbeläge ist der Käufer verantwortlich. 

Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. 

Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen 

müssen unter unseren Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, 

Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden. 

MONTAGE 

Um Kratzer am Möbel bzw. den Möbelteilen zu vermeiden, legen Sie diese bitte bei 

der Montage auf einen geeigneten weichen Untergrund! 

Bitte verwenden Sie nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile. Montieren Sie 

bitte nach den vorgesehenen Montageschritten auf der Montageanleitung. Bei 

Nichtbeachtung können Sie Ihre Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche verlieren! 



Nur bei lot und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktionstüchtigkeit 

Ihres Möbelstücks gewährleistet. Gegebenenfalls müssen Sie die Standflächen so 

ausrichten, dass das Möbel anschließend sicher und ohne zu wackeln steht! 

Schränke, etc. sollten Sie aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigen. 

Alle Schubkästen und Auszüge sind durch mitgelieferte Beschlagteile gegen 

Herausfallen zu sichern. 

Die im Werk vorjustierten Türen müssen ggf. auf Grund örtlicher Gegebenheiten neu 

ausgerichtet bzw. eingestellt werden. Türen bitte nicht weiter als 90° öffnen. Hiervon 

ausgenommen sind spezielle 180°-Scharniere. 

Die Einlegeböden (W-Fächer) beim Einlegen bzw. Entfernen nicht verkanten, da dies 

zur Beschädigung anderer Möbelteile führen kann. Ebenfalls können scharfkantige 

bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen zur Beschädigung oder Glasbruch 

führen. 

NEUMÖBELGERUCH / EMISSIONEN 

Wenn neue Möbel unangenehm riechen, bekommen die meisten Menschen ein 

ungutes Gefühl. Woher soll man wissen, ob der Geruch ungesund oder harmlos ist. 

Neue Einrichtungen haben in der Regel einen Eigengeruch. In den ersten Wochen 

nach der Montage verliert sich der Geruch durch regelmäßiges Lüften (dreimal täglich 

ca. 10 Minuten Stoßlüftung). Beim Möbelkauf können Sie sich an zuverlässigen 

Prüfsiegeln wie dem „RAL-Gütezeichen für Möbel“ orientieren. Bei so 

gekennzeichneten Möbeln kann man sich zum Beispiel darauf verlassen, dass der vom 

Gesetzgeber als unbedenklich eingestufte Formaldehyd Grenzwert weit unterschritten 

wird. 

ROLLEN 

Rollen sind serienmäßig für Teppichböden geeignet/vorgesehen. Bei Laminat-, Kork- 

und Parkettböden empfehlen wir den Einsatz von Hartbodenrollen und zusätzlich eine 

Bodenschutzmatte! Im Falle der Nichtbeachtung können wir keine Haftung für 

eventuell entstandene Schäden übernehmen. 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN 

Wir behalten uns technische Änderungen/Modellabweichungen vor. 

 

 

 



WANDBEFESTIGUNG 

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des 

Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und 

Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage 

wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall 

muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die 

Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. 

WERKZEUGE 

Nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Beschläge, Werkzeuge und Materialien 

verwenden. Wird das nicht beachtet, erlischt in der Regel die Garantie. Im Zweifelsfall 

fragen Sie die Fachleute. 

 

 

  ..Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Möbelstück… 


