GUT ZU WISSEN
Liebe Leserinnen und Leser,
holen Sie sich die Natur ins Haus!
Ökologisch zu leben bedeutet nicht nur, im Biomarkt einzukaufen, sondern auch
in einer gesunden Umgebung schadstofffrei zu wohnen. Mit Möbeln aus Bio-Holz,
ökologisch unbedenklichen Materialen und Fairtrade-Produkten können Sie viel
für eine gesunde und wohnliche Atmosphäre tun. Schon beim Bauen kann man
den Grundstein für ein sauberes Wohnklima legen.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen helfen, beim Einrichten Ihrer vier
Wände die richtige Entscheidung für Gesundheit und Umwelt zu ﬁnden.
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Die Angebote sind als Promotion gekennzeichnet, da sie zum Teil auf Angaben der
Hersteller beruhen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Petra Siftar
p.siftar@eco-world.de

Gesundes
Einrichten
& Wohnen

www.oekocontrol.com

ÖkoControl – schöner Wohnen mit mehr Rücksicht auf Gesundheit und Natur

Der neue Sensibler Wohnen-Katalog
2010/2011 ist da!
Gesund und umweltbewusst
wohnen mit Möbeln aus Massivholz – das sieht heute schicker
aus denn je. Der neue Sensibler
Wohnen-Katalog 2010/2011
präsentiert alles, was schön
und gut ist aus der Natur. Viele
unserer Möbel wurden schon mit
renommierten Design-Preisen
ausgezeichnet.
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Hochwertige Qualität aus
nachwachsenden Rohstoffen
Überzeugen Sie sich selbst, wie
hochwertig Einrichten mit naturgeölten Oberflächen sein kann,
erleben Sie, wie viel Qualität in
deutscher oder österreichischer
Handwerkskunst steckt. Unsere
Hersteller sind sorgfältig bei der
Auswahl ihrer Rohstoffe: Holz
stammt bei uns aus nachhaltiger
Forstwirtschaft, bevorzugt aus
Europa.
Alles rund ums Speisen, Wohnen, Schlafen, Kochen, moderne
Bio-Polstermöbel in schadstoffgetesteter Ausführung und Kindermöbel mit ÖkoControl-Siegel
sowie Infos zum erholsamen
Schlaf finden Sie in unserem
Sensibler Wohnen-Katalog;
online zum Durchblättern unter
www.oekocontrol.com oder

kostenlos erhältlich bei unseren Schlaf mit Naturmatratzen und
Naturtextilien aus kontrolliert
Mitgliedshäusern.
ökologischem Anbau.
ÖkoControl-Fachhändler – kompetente Ansprechpartner in ihrer Nähe Eine Liste unserer Fachhändler
Wir sind bundesweit rund 50 finden Sie unter:
Fachhändler mit Kompetenz in www.oekocontrol.com
Ökologie und Einrichten. Wir
planen nach Ihren Wünschen von
der Küche bis zum Kinderzimmer
und sind Experten für gesunden
gut zu wissen

