Möbel die Geschichten erzählen...
Informationen zu Ihrem neuen Möbelstück

Möbel die Geschichten erzählen – Charakterholz statt Presspappe.
Re-used Produkte haben einen eigenen Charakter, sind funktional und nachhaltig nach dem Gebot des Upcycling
hergestellt. Sie haben das gewisse Etwas und ihre ganz eigene Persönlichkeit. Sie werden zu einem neuen Familienmitglied oder Freund, der viel von seinem langen Leben zu erzählen hat. Das Holz der Möbel ist weit herumgekommen und kann die Spuren seiner Vergangenheit nun mit Stolz zeigen. Diese Lebensspuren werden beim Bau betont
und machen den unverkennbaren Charakter aus. Man spürt regelrecht, dass sich schnell eine innerliche Beziehung
aufbaut, eine Kommunikation, die in der Wohnung oder am Arbeitsplatz sehr gut tut und beﬂügelt. Man soll sich
schließlich wohlfühlen. Der stressige Alltag fordert einfach Gegenmittel, Entspannung und Ausgleich. Natürliche
Möbel können dies mit Freude leisten, jeden Tag auf´s Neue vermitteln sie Nähe und erhöhen die Lebensqualität.
Freunde kann man sich eigentlich nicht kaufen – in diesem Fall schon.
Ihr neues Möbelstück ist ein reines Naturprodukt das mitlebt und sich verwerfen kann. Es wird seinen Charakter
im Laufe der Zeit je nach Umgang und Umgebung weiter verändern. Ausschlaggebend sind vor allem Temperatur,
Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Diese holzspeziﬁschen Veränderungen sind erwünscht, schließlich unterstreicht dies die Autentizität, Naturbelassenheit und Individualität, die bei jedem Produkt im Vordergrund stehen.
Holz lebt, und das soll auch so bleiben. Daher sind auch keine Chemikalien verwendet worden, die diesen Prozess
unterbinden. Holz lebt auch als Möbel weiter. Es quillt durch Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet durch Feuchtigkeitsabgabe. Im Sommer ist die Raumluft feuchter, im Winter trockener. Man wird Massivholzmöbeln diesen
Einﬂuss ansehen können. Spaltmaße werden sich verändern. Es ist ein ewiger Prozess und ein natürlicher Vorgang,
der erwünscht und spannend ist.
Gebrauchsspuren, rostige Nagelköpfe oder alte Nagellöcher sind typisch, machen den unverwechselbaren Charakter aus. Unterschiedliche Farben sowie unterschiedliche Oberﬂächenstrukturen, hervorgerufen durch verschiedene Abnutzungen oder Verwachsungen, sind naturbedingt und berechtigen nicht zur Reklamation. Absolute
Exaktheit und Geradlinigkeit gibt es bei diesen Wohnelementen nicht – ganz wie in der Natur. Sonderanfertigungen
werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
An diesem Freund ist eben alles echt und nichts immitiert – und das macht ihn so besonders wertvoll.
Ich wünsche Ihnen viel Freude. Michael Köppe, Re-used

Good things need to be shared...

