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–––  www.grueneerde.com/philosophie

HALTUNG

... ist für Grüne Erde der Kompass 

auf dem Weg in Richtung einer öko-

logisch gesünderen, sozial gerechteren, 

insgesamt „besseren“ Welt. „



Wenn in den Schlagzeilen auftaucht, 
dass dieses oder jenes Möbelhaus Holz 
aus den Tropen, aus Urwäldern oder 
Naturschutzgebieten verarbeitet haben 
soll, wird auch Grüne Erde gelegent-
lich gefragt: „Woher kommt eigentlich 
das Holz für Ihre Möbel?“ 

Gemäß dem „Codex für öko-soziales 
Wirtschaften“ von Grüne Erde dürfen 
ausschließlich mitteleuropäische Höl-
zer aus maximal 500 km Entfernung 
zur unternehmenseigenen Tischlerei in 
Kärnten verarbeitet werden (aufgrund 
von Vorkommnissen illegalen Holzein-
schlages ist Rumänien allerdings als 
Herkunftsland ausgeschlossen). 
In Summe stammen etwa 75 % des 
Möbelholzes, vor allem Buche und Zir-
be, aus Österreich. Dessen Forstgesetz 
ist eines der weltweit strengsten und 
schreibt gemäß dem Nachhaltigkeits-
prinzip die Wiederaufforstung nach 
der Holzernte vor.
Die Herkunft der Bäume aus nach-
haltiger Holzwirtschaft muss rückver-
folgbar und garantiert sein: entweder 

durch den Nachweis des Ursprungs in 
Österreich oder durch eine FSC- bzw. 
PEFC-Zertifizierung. 

Die Herkunftsländer im Detail:
Buche, Kernbuche – Österreich, 
Deutschland, Kroatien. Eiche – 
Ungarn, Kroatien. Zirbe – Österreich, 
der Großteil aus der Steiermark und 
Kärnten, buchstäblich nur einen 
Steinwurf weit von der Tischlerei in 
Kärnten entfernt. Der Rest der Zirbe 
kommt aus Salzburg und Tirol. 
Esche – Kroatien. 
Stichwort „Transparenz“: Bei jedem 
Möbel ist das Herkunftsland des Holzes 
auf der Website www.grueneerde.com 
angegeben.

Holzlieferanten sind Sägewerke und 
Händler aus Österreich und Deutsch-
land, mit denen Grüne Erde auf einer 
guten Vertrauensbasis zusammen-
arbeitet, zum Teil bereits seit Jahr-
zehnten: Partnerschaften, die ebenso 
„nachhaltig“ sind wie die Forstwirt-
schaft, aus der das Holz stammt.
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Wald, 
Hochwald, 
Holzfällen.* 
Woher „stammt“ das Holz für 
Grüne Erde-Möbel?

–––  „Haltung“ ist, ausschließlich Holz aus 

nachhaltiger mitteleuropäischer Forstwirtschaft 

zu verarbeiten.

* „Holzfällen. Eine Er-
regung“ ist ein Roman 
des österreichischen 
Schriftstellers Thomas 
Bernhard aus dem 
Jahr 1984, in dem je-
mand betont, welchen 
Wert die unberührte 
Natur für ihn habe 
und wie gerne er 
selbst Teil dieser 
wäre. Seine Rede 
gipfelt in den Worten: 
„Wald, Hochwald, 
Holzfällen.“
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––– „Haltung“ ist, Polstermöbel in aufwendiger 

Handarbeit in österreichischen Werkstätten 

zu fertigen.

Ganz schön ausgetüftelt: Auf-
bau der Naturfaserpolsterung 
des Grüne Erde-Sofas Linera.

als Unterfederung, 100 % metallfrei, 
nicht die kleinste Metallklammer: Das 
Sofa Linera ist ein typisches „Hal-
tungsprodukt“ von Grüne Erde, denn 
in diesem Möbel kommt die Haltung 
des Öko-Unternehmens zu Design, 
Material und Fertigung glasklar zum 
Ausdruck.

Grüne Erde-Sofas: kein doppelter 
Boden, nichts wird versteckt, alles 
ist im wahrsten Wortsinn „offensicht-
lich“. Oder um mit Harry Frankfurt 
zu sprechen: Es gibt keinen Bullshit.

„In früheren Zeiten ließen sich Hand-
werker nicht auf Pfusch ein. Sie arbei-
teten sorgfältig und achteten auf jedes 
Detail. Jeder Teil ihres Produkts war 
durchdacht und wurde genau so ent-
worfen und gefertigt, wie er sein soll-
te. Diese Handwerker ließen in ihrer 
aufmerksamen Selbstdisziplin selbst 
dann nicht nach, wenn es sich um 
Teile handelte, die am Ende gar nicht 
mehr sichtbar sein würden. Niemand 
hätte bemerkt, dass diese Teile nicht 
ganz sauber gearbeitet waren, doch 
die Handwerker wussten es und konn-
ten solche Schlampereien nicht mit 
ihrem Gewissen vereinbaren. Nichts 
wurde unter den Teppich gekehrt. Es 
gab keinen Bullshit“, so der 93-jährige 
US-amerikanische Philosophieprofes-
sor Harry Frankfurt über das Arbeits-
ethos vergangener Zeiten.

Vergangen? Nun, dieser Einstellung zu 
Handwerk und Produkt kann man auch 
in heutigen Zeiten noch begegnen. 
Etwa, wenn man auf Polstermöbeln 
von Grüne Erde sitzt. 
Denn diese sind nicht nur hand-
werklich erstklassig, sondern auch 
ökologisch konsequent gefertigt: in 
Kärnten bzw. Slowenien hergestellter 
Unterbau aus Massiv- bzw. Vollholz; 
in Oberösterreich von Hand gepolstert 
– mit natürlichen, nachwachsenden 
Rohstoffen aus kontrolliert biologi-
scher Landwirtschaft, wie Schurwolle, 
Kokosfasern und Naturlatex; bezogen 
mit in Deutschland gewebten Möbel-
stoffen aus reiner Schurwolle; keine 
Spanplatten, Metallfedern, Schaum-
stoffe und Kunstfaserbezüge. Das ver-
arbeitete Holz kommt aus nachhaltiger 
europäischer Forstwirtschaft und ist 
FSC- bzw. PEFC-zertifiziert.

All das findet seinen Kristallisations-
punkt im etwas sperrig klingenden, 
doch extrem anspruchsvollen Label 
„IVN NATURTEXTIL BEST – teilzerti-
fiziertes Kombinationsprodukt“. Im 
Klartext: Die Sofas von Grüne Erde 
werden den weltweit strengsten öko-
sozialen Produktionsstandards gerecht 
– und stehen damit allein auf weiter 
Flur. 

Pures Design, ein sichtbar schönes 
Holzgestell, fühlbar erstklassiges 
Handwerk, wechselbare Naturpols-
terung mit wechselbaren Bezügen, 
ein aufwendig gefertigter Lattenrost 

„Kein Bullshit“
Über offensichtliche Vorzüge und 
versteckte Werte von Grüne Erde-Sofas.
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–––  „Haltung“ ist, wenn man nicht fragt: Wie können 

wir schneller und billiger produzieren?, sondern: 

Wie können wir noch besser und ökologischer 

produzieren?

Durch intelligentes Konstruieren 
können auch Naturmöbel öko- 
logisch noch verbessert werden.

„Viele andere Möbelhersteller fragen 
sich: Wie kann man schneller, billiger 
und mit geringerem Materialeinsatz 
produzieren? Wir dagegen fragen 
uns: Wie kann man noch besser und 
noch ökologischer produzieren? Das 
ist unsere Haltung“, sagt Wolfgang 
Viehböck, Leiter Produktmanagement 
Möbel bei Grüne Erde.

Etwa: Wie kann man im Möbelbau 
noch weniger Leim verwenden, ob-
wohl der eingesetzte in Bezug auf 
Umwelt und Gesundheit ohnehin der 
harmloseste ist, und in Bezug auf 
Formaldehyd nur bei einem Sechstel 
des erlaubten Grenzwertes liegt? Wäh-
rend Leime und Klebstoffe für andere 
Produzenten meist nicht einmal ein 
Thema sind, sagt Viehböck: „Wir ori-
entieren uns an den jeweils strengsten 
Kriterien und versuchen, diese sogar 
zu übertreffen.“ 

Oder: Wo und wie können Mehr-
schichtplatten in Grüne Erde-Möbeln 
auf das statisch absolut Notwendige 
reduziert bzw. durch Massivholzteile 
ersetzt werden, die ebenso stabil, aber 
ökologisch hochwertiger sind?
Eine wichtige Basis für die Arbeit in 
diese Richtung hat Alexander Stüger 
gelegt. Der Möbelkonstrukteur unter-
suchte Grüne Erde-Möbel systema-
tisch auf ihr jeweiliges ökologisches 
Verbesserungspotenzial. Wobei sich 
die Verbesserungen in den allermeis-
ten Fällen schon im High End-Bereich 

bewegen – nach dem Motto: Die 
letzten 5 % bis zum ökologisch Best-
möglichen sind genau so schwer wie 
die ersten 95%.
Beispiel 1: Die Häupter der Betten Fi-
lomena und Lorea, deren unsichtbarer, 
weil unter einer Polsterung verborge-
ner Kern bisher aus einer – gesund-
heitlich unbedenklichen – Mehr-
schichtplatte aus Pappelholz bestand. 
Zur Verdeutlichung: Holzspan- oder 
Holzfaserplatten, die bis zu 40 % aus 
Melaminharzleim bestehen, verarbei-
tete Grüne Erde ohnehin nie. Besagte 
Pappelholzplatte wurde nun durch 
eine einfallsreiche, ebenso stabile wie 
leichte, sprossenartige Konstruktion 
aus Massivholzleisten und -stäben 
– sogenannte „Kurzware“ – ersetzt. 
Durch die Verwertung dieser häufig 
als Verschnitt anfallenden Teile wird 
hochwertiges Holz seiner Qualität ent-
sprechend eingesetzt und verbessert 
die Öko-Bilanz der beiden Betten.

Beispiel 2: Die Sitzschalen einiger 
Polsterstuhl-Modelle von Grüne Erde. 
Diese in Form gepressten Mehr-
schichtplatten wurden bislang bei 
externen Lieferanten zugekauft. Die 
Schalen sollen künftig in skelettartiger 
Rahmenbauweise aus „Kurzware“ 
(siehe oben) von Grüne Erde selbst 
gefertigt werden und ebenso stabil wie 
flexibel sein. „Dazu muss man dann 
konstruktiv ein bissl zaubern“, sagt 
Alexander Stüger, wobei er mit dem 
„ein bissl“ natürlich stark untertreibt.

Die letzten 5 % 
Über den Anspruch, ökologisch immer besser 
zu werden: Einblicke in die tägliche Praxis der 
Möbelkonstrukteure von Grüne Erde.



eigenhändig von ihm angefertigten 
Prototypen. Er hat so lange gebastelt, 
optimiert und probiert, bis der un-
scheinbare Bauteil funktionstüchtig 
und serienreif war. „Ob man‘s glaubt 
oder nicht, dieses kleine Ding war 
technisch die größte Herausforde-
rung bei diesem Schrank.“

Der Dritte im Bunde der Möbelkons-
trukteure bei Grüne Erde ist Josef 
Engel, seit 2017 für das Unternehmen 
tätig. Er wusste schon mit acht Jah-
ren, dass er einmal Tischler – und 
nichts anderes – werden wollte. Er 
lernte das Handwerk von der Pike 
auf, unter anderem auch, mit der 
„Rauhbank“ zu arbeiten, einem heute 
kaum mehr verwendeten, 60 cm lan-
gen, schweren Handhobel. 
Bei Grüne Erde einzusteigen, nach-
dem er einige Jahre auch bei indus- 
triellen Möbelproduzenten gearbeitet 
hatte, war für den – in eigenen 
Worten – „leidenschaftlichen Tisch-
ler“ in Bezug auf Handwerk und Um-
weltbewusstsein ein „Zurück zu den 
Wurzeln“ eines kleinen Dorftischlers. 
Sein Job bei Grüne Erde ist für ihn 
„pure Massiv- und Vollholztischlerei 
für gute Produkte, wo altes Wissen 
mit neuester Holzbearbeitungstechnik 
und höchstem ökologischen Bewusst-
sein verbunden ist.“
Engel arbeitet u. a. gerade am „öko-
logischsten“ Lattenrost, der möglich 
ist – mit dem Bewusstsein, dass 
zwar das Adjektiv „ökologisch“ nicht 
steigerbar ist, wohl aber der Öko-
Standard des Lattenrostes. Gleich-
zeitig ist er dabei, eine kleine, von 
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–––  „Haltung“ ist, wenn man nicht fragt: Wie 

können wir schneller und billiger produzieren?, 

sondern: Wie können wir noch besser und öko-

logischer produzieren?

Und, so Stüger weiter: „Wir kehren 
mit dieser neuen Konstruktion auch 
zu einer eigentlich alten, handwerk-
lichen Bauweise zurück.“
Bei dieser neu-alten Sitzschale wird 
einerseits ökologisch besseres Mas-
sivholz verbaut, andererseits kann 
Grüne Erde die Schale selbst herstel-
len, macht sich also ein Stück weit 
unabhängig von Lieferanten.

Ein Kollege Stügers, der Möbel-
konstrukteur Günther Filzmoser, ist 
seit mehr als 25 Jahren Tischler und 
seit 2019 bei Grüne Erde. In den Be-
trieben, in denen er davor gearbeitet 
hatte, war Ökologie kein großes 
Thema, nun ist es bei ihm aber stets 
präsent. Auch er kann ein schönes 
Beispiel für praktisch angewandte 
Ökologisierung nennen: den neuen 
Kleiderschrank Akumi, genauer den 
Beschlag der Türen. Solche Scharnie-
re sind bei Grüne Erde traditionell 
nicht aus Metall: „Das war schon 
eine richtige Herausforderung. Ich 
habe lange richtig tüfteln müssen, bis 
ich eine Lösung aus Holz gefunden 
habe“, so Tischlermeister Filzmoser. 
„Wenn man den Beschlag jetzt so an-
schaut, sieht er ganz einfach aus und 
funktioniert auch ganz einfach. Aber 
der Weg dahin war lang und kom-
pliziert. Die besten Lösungen sind 
immer einfach. Man muss aber erst 
drauf kommen.“
So wie der ganze Akumi-Schrank ist 
auch dieser Türbeschlag in Bezug auf 
die technische Konstruktion Filzmo-
sers Baby – von der Idee über die 
Planung bis zu den in der Werkstatt 

außen nicht sichtbare Schraube mit 
Flügelmutter bei einem Sofa durch 
eine neu erdachte Holzkeilverbindung 
zu ersetzen. 
Tischlermeister Josef Engel: „Wir 
Holzkonstrukteure sind angehalten, 
ungefragt Vorschläge zur ökologi-
schen Optimierung der Möbel zu 
machen, wann immer wir das für 
sinnvoll und machbar halten. Dafür 
sind wir da, das ist unser Job. Pla-
nen, tüfteln, testen.“ – Alles im Sinn 
der Frage: „Wie kann man Möbel 
noch besser und ökologischer produ-
zieren?“
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Selbst die elegantesten Möbelstoffe 
sind in aller Regel aus Kunstfasern 
oder aus einem Gemisch von Kunst- 
und Naturfasern. Und selbst jene we-
nigen Gewebe aus reinen Naturfasern 
werden während der Produktion durch 
synthetisch-chemische Ausrüstung zu 
Tode „veredelt“. 

Aber es gibt Alternativen: Als Pionier 
des natürlichen Wohnens beschreitet 
Grüne Erde auch bei Möbelstoffen 
einen neuen, konsequent natürlichen 
Weg, selbst wenn dieser mühsam ist. 
Im Marschgepäck:   100 % Schafschur-
wolle aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung in Deutschland und der 
Schweiz, verarbeitet in einer deut-
schen Weberei, umweltschonend ge-
färbt bzw. gar nicht gefärbt. Die Farbe 
solcher Stoffe entsteht durch gezielte 
und aufwendige Sortierung der Wolle 
von Hand! Diese neuen Möbelstoffe 
werden nicht chemisch ausgerüstet, 
sondern ausschließlich mechanisch 
veredelt. 

„Schon seit längerem waren unsere 
Möbelstoffe GOTS-zertifiziert. Doch 

dieser ohnehin schon strenge Standard 
genügte unseren hohen Ansprüchen 
nicht mehr. Wir sind es unseren Kun-
den und uns selbst schuldig, stets das 
höchstmögliche ökologische Niveau 
anzustreben, in diesem Fall den IVN 
NATURTEXTIL BEST-Standard“, sagt 
Wolfgang Viehböck, Leiter Produktma-
nagement Möbel bei Grüne Erde.
Seine für Stoffe zuständige Kollegin, 
Nicole Mittermayr, ergänzt: „Damit 
können wir unseren Kunden nun 21 
verschiedene Möbelstoffe anbieten, die 
die weltweit strengsten ökologischen 
und sozialen Anforderungen für die 
Produktion von Naturtextilien erfül-
len.“ Was in der Möbelbranche derzeit 
wohl einzigartig ist.

Verarbeitet werden die Naturgewebe 
zu Bezügen von Polstermöbeln und 
-betten, Sofakissen und Türfüllungen 
des neuen Kleiderschranks Akumi. 
Sie bieten naturnahe, zurückhaltende 
Farben, attraktive Bindungsarten mit 
sicht- und fühlbaren Strukturen, und 
sie harmonieren hervorragend mit 
Holz. Alles in allem nicht nur ökolo-
gisch ... starker Stoff!
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Starker 
Stoff !
Mit IVN NATURTEXTIL BEST- 
zertifizierten Möbelstoffen geht 
Grüne Erde neue Wege.

–––  „Haltung“ ist, stets das 

höchstmögliche ökologi-

sche Niveau anzustreben.

Grüne Erde-Möbelstoffe 
werden von der Tuchfabrik 
Gebrüder Mehler in der Pfalz 
gewebt.



„Bei Leuchten ist es den letzten Jahr-
zehnten zu großflächigen Verlagerun-
gen der Produktion nach China ge-
kommen. Aber wir bemerken langsam 
eine Trendumkehr zum europäischen 
Handwerk. ‚Regional hergestellt‘ ist 
wieder ein Qualitätsmerkmal gewor-
den“, sagt Hans Buchegger von der 
renommierten Leuchtenmanufaktur  
2F im salzburgerischen Abtenau. 
Seit 14 Jahren entwickelt und produ-
ziert sein Betrieb Leuchten für Grüne 
Erde.  
Beide Unternehmen sind gerade ein-
mal 90 km voneinander entfernt.

Der Großteil der Grüne Erde-Möbel 
wird in der betriebseigenen Tischlerei 
in Kärnten gefertigt. „Gute, langjähri-
ge Mitarbeiter, viel Know-how in der 
handwerklichen Massivholzverarbei-
tung, erstklassige Holzqualität, über-
schaubare Strukturen und eine flexible 
Kleinserienfertigung:  
Das macht uns stark“, sagt Martin 
Reiber, der langjährige Leiter der 
Tischlerei.
Der restliche Teil der Möbel kommt 
aus slowenischen und ungarischen 
Partnerbetrieben, die nach den stren-
gen Qualitäts- und Ökologiestandards 
von Grüne Erde arbeiten. 
Die Möbelpolsterei und -tapeziererei 
ist in der Grüne Erde-Produktionsstät-
te in Oberösterreich angesiedelt, die 
Bezugsstoffe dafür fertigt eine Tuch-
fabrik in Deutschland. Die Teppiche 
kommen aus Rumänien und Ungarn. 
Aus einem weiteren Nachbarland Ös-
terreichs, der Tschechischen Republik, 
stammt das Flachglas für Schranktü-
ren. Leuchtenschirme werden in einer 

polnischen Glashütte mundgeblasen.
In diesem Zusammenhang stellt sich 
auch immer die Frage: Wie weit geht 
eigentlich regional? Von Hamburg 
aus gesehen liegt eine slowenische 
Tischlerei weit weg. Aus der Sicht von 
Grüne Erde in Kärnten liegt sie gerade 
einmal „über den Berg“. Eindeutig 
nicht „regional“ hingegen – sowohl 
aus Hamburger als auch aus Kärntner 
Sicht – ist etwa China, wo viele Billig-
möbel unter ökologisch bedenklichen 
Bedingungen produziert werden. Ab-
gesehen davon stehen China, so wie 
etwa auch Russland, Weißrussland 
und viele andere Staaten aufgrund 
mangelnder Demokratie-Standards und 
häufiger Grundrechtsverletzungen bei 
Grüne Erde auf der „Liste der aus-
geschlossenen Herkunfts- und Produk-
tionsländer“.

Regionale Produktion soll die hohe 
Qualität von Arbeit und Material 
sichern, Transportwege so kurz wie 
möglich halten und „am Ort“ histo-
risch gewachsenes Know-how mit 
entsprechend qualifizierten Arbeits-
kräften sinnvoll nutzen. So etwa gilt 
Friaul, wo einige Grüne Erde-Stuhl-
modelle gefertigt werden, als eines 
der weltweit ältesten und wichtigsten 
Produktionszentren für Stühle. Die 
Fertigung ausschließlich in EU-Staa-
ten bietet auch den Vorteil, dass hier 
im internationalen Vergleich strenge 
arbeits-, sozial- und umweltrechtliche 
Normen gelten.
Wie sagt Hans Buchegger von 2F-
Leuchten in Abtenau: „Mit der regio-
nalen Wertschöpfung steigt auch die 
Wertschätzung für das Produkt.“

Made in Europe
Über den Zusammenhang zwischen 
Wertschöpfung und Wertschätzung.

–––  „Haltung“ ist, Produkte regional bzw. 

in europäischen Ländern zu fertigen.

Sämtliche Möbel, Leuchten und 
Teppiche von Grüne Erde werden 
in Österreich und anderen EU-
Ländern gefertigt.

Deutschland
Polen
Leuchtenschirme

Tschechien
Flachglas für Schränke

Ungarn
Teppiche 
Möbel(teile)

Österreich
Tischlerei, Kärnten 

Polstermöbelwerkstätte, OÖ 
Versandlager, OÖ 

Leuchten

Möbelstoffe 
Naturöle für Möbel

Slowenien
Möbel(teile) 
Leuchtenschirme

Italien, Friaul

Stühle  

Rumänien
Teppiche 



1920 verpackte der Maler, Fotograf 
und Objektkünstler Man Ray eine 
Nähmaschine und nannte das Kunst-
werk „Das Rätsel des Isidore Du-
casse“. Der Bildhauer Henry Moore 
stellte 1942 das Thema der Ver-
hüllung in seiner Zeichnung „Men-
schenmenge, die ein verschnürtes 
Objekt betrachtet“ dar. Christo ver-
packte den Reichstag in Berlin und 
den Triumphbogen in Paris. 

Mit optisch weniger spektakulären, 
aber ökologisch umso wichtigeren 
Verpackungen beschäftigt sich 
nun Grüne Erde: Im Rahmen des 
Projekts „plastikfrei“ ist man gerade 
dabei, Verpackungsmaterial aus 
Kunststoffen zu verbannen. Bis vor 
kurzem waren Möbel zum Ver-
sand in Luftpolsterfolie verpackt. 
Damit ist nun Schluss. Im Sommer 
2020 begann man, die Verpackung 
von Kleinmöbeln, Teppichen und 
Leuchten auf Karton und Packpapier 
umzustellen. Im Herbst 2021 wurden 

bereits 90 % der Möbel in Kartons 
versandt. „Jetzt im Mai 2022 sind es 
98 %“, sagt Martin Reiber. Dass Ver-
packung bei Grüne Erde „Chefsa-
che“ und dementsprechend wichtig 
ist, erkennt man daran, dass Reiber 
als Betriebsleiter des zum Unterneh-
men gehörenden Produktionsbetrie-
bes Terra Möbel in Kärnten (vulgo 
„Grüne Erde-Tischlerei“) unmittelbar 
für das Thema zuständig und ver-
antwortlich ist.

Eine wichtige Rolle bei der Umstel-
lung spielte eine eigens dafür an-
geschaffte Kartonzuschnittmaschine. 
Martin Reiber: „Damit sind wir sehr 
flexibel. Sie ist frei programmier-
bar und schneidet aus Endloskarton 
nach Bedarf quasi auf Knopfdruck 
passgenaue Verpackungen in belie-
biger Stückzahl zu. Falls nötig, auch 
nur eine einzige.“  
Allein in der Produktionsstätte in 
Kärnten werden täglich etwa 150 
bis 200 Produkte in solche maß-

Verpackungskünstler
Hinter der Umstellung der Möbelverpackung 
von Luftpolsterfolie auf Karton steckt mehr, 
als man denkt.

„Haltung“ ist, wenn auch die Verpackung aus 

Naturmaterialen ist – so wie die Produkte selbst.

Bereits 98 % der 
Möbel von Grüne 
Erde werden in 
umweltfreundliche 
Kartons verpackt.

geschneiderte Versandkartons 
verpackt. Die Maschine fertigt aber 
auch Verpackungen für die slowe-
nischen und ungarischen Partner-
betriebe von Grüne Erde.
„Ohne diese Maschine wäre die Um-
stellung auf plastikfreie Verpackung 
gar nicht möglich gewesen, schon 
gar nicht in so kurzer Zeit“, sagt 
Reiber. So können nunmehr jährlich 
800 Rollen Folie (192.000 m2) durch 
Karton ersetzt werden.

Was hat sich – außer dem Material 
als solchem – bei der Möbelver-
packung geändert? „Bei Karton muss 
man sich mehr Gedanken machen 
als früher mit der Noppenfolie, wie 
man das jeweilige Möbel am besten 
verpackt, um es auf dem Transport 
zu schützen“, so Martin Reiber. 
Denn Möbel im Karton müssen um-
sichtiger gehandhabt und transpor-
tiert werden als in Folie. So etwa ist 
auch an Kanten- und Eckenschutz – 
aus Karton – zu denken. Türen 

und Klappen von Kleinmöbeln dür-
fen während des Transports nicht 
aufspringen, müssen also zusätzlich, 
etwa durch Verstrebungen aus Kar-
ton, gesichert werden. 
Die Mitarbeiter in der Tischlerei 
brauchten zwar einige Zeit, um sich 
von Folie auf Karton umzustellen. 
Doch inzwischen sind sie richtige 
Verpackungskünstler geworden.

Auch wenn die Möbelverpackungen 
von Grüne Erde das hohe ästheti-
sche Niveau der „Verhüllungen“ von 
Man Ray, Henry Moore und Christo 
nicht (ganz) erreichen: An ökologi-
scher Nachhaltigkeit sind sie kaum 
zu übertreffen.
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