	
  

Pressemitteilung
„Zu 100 % gesundheitlich unbedenklich!“
Polstermöbel von Wolkenweich haben bei Tests restlos überzeugt
Zum wiederholten Male hat das renommierte Kölner eco-Institut Sitz- und Schlafmöbel der Wolkenweich Polster-Manufaktur aus Lübbecke auf gesundheitlich
bedenkliche Emissionen und Inhaltsstoffe getestet. Aktuell standen das Modulsystem SIRIO und die Schlafsofas JOY, DAYDREAM und WINGS auf dem Prüfstand, ausgestattet waren sie jeweils mit der Wolkenweich Naturpolsterung und
dem Natur-Bezugsstoff HOT MADISON aus Baumwolle und Leinen.
Anerkannt strenge Kriterien
Das eco-Institut hat für die Tests seine besonders strengen Prüfkriterien für
Matratzen zugrunde gelegt, die dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft entsprechen und auch bei kritischen Umweltverbänden auf Zustimmung
stoßen. Das Ergebnis spricht für sich: Es konnten bei den umfangreichen Tests in
den Prüfkammern keinerlei gesundheitlich bedenkliche Emissionen oder Inhaltsstoffe nachgewiesen werden.
Für gesundheitsbewusste Verbraucher und alle Kunden der Wolkenweich PolsterManufaktur sind das gute Neuigkeiten. Denn jetzt dürfen sie weiterhin sicher sein:
Bei der Wolkenweich Polster-Manufaktur können sie schöne und hochwertige, in
traditioneller Handarbeit hergestellte Polstermöbel bekommen, die zu 100 %
gesundheitlich unbedenklich sind. Das ist alles andere als selbstverständlich:
Die Wolkenweich Polster-Manufaktur ist der einzige Polstermöbel-Hersteller in
Deutschland, der seinen Kunden diese Zusage machen und mit der Zertifizierung
durch ein unabhängiges Institut belegen kann.
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Konsequent ökologische Sitzmöbel
Die wiederum sehr guten Ergebnisse bei den Tests durch das eco-Institut sind eine
außergewöhnliche Anerkennung für die engagierte Arbeit bei der Wolkenweich
Polster-Manufaktur, die seit Beginn der 1980er Jahre konsequent auf nachwachsende Rohstoffe wie Kokosfasern, Naturlatex und Schafschurwolle zur Polsterung
setzt. Von 1999 an haben die neuen Inhaber der Manufaktur Matthias Plätzer und
Jens Martin die Produktion ökologischer Sitzmöbel kontinuierlich ausgebaut.
Sie vertrauen dabei ganz auf das Prinzip der Nachhaltigkeit. Deshalb kommen nur
umweltfreundliche, möglichst schadstofffreie Materialien von spezialisierten Kleinbetrieben, vorwiegend aus der Region, zum Einsatz. Für die Massivholzgestelle,
die FCKW-freien Schäume, für Kokos, Naturlatex und Wolle kann Wolkenweich
eine lange Lebensdauer garantieren, was der Umwelt und der Gesundheit von
Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen zu Gute kommt.
Das kann sonst keiner
„Es gibt schon genug Dreck“ – so umreißt Inhaber Matthias Plätzer seine
Motivation, sich weiter für gesundheitlich unbedenkliche Polstermöbel einzusetzen.
„Was wir können, macht und kann sonst keiner“, resümiert er und freut sich über
die starke Alleinstellung, die die Wolkenweich Polster-Manufaktur damit in ihrem
Markt besitzt. Aber das ist für ihn kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.
Denn besser geht immer, weiß der erfahrene Polstermöbel-Spezialist und man
kann sicher sein, dass die nächste Neuerung in den Planungen schon Gestalt
annimmt.
Mehr Informationen unter www.wolkenweich.de und www.oeko-sitzen.de
Veröffentlichung honorarfrei, Belegexemplare erbeten
Ansprechpartner:
Wolkenweich Polster-Manufaktur GmbH
Matthias Plätzer
Langekamp 3
32312 Lübbecke
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