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PRESSEMITTEILUNG

Nachhaltig Wirtschaften aus Respekt vor der Natur 
Die Einstellung zu nachhaltigen Produkten hat sich gewandelt: Früher 

als verstaubt und unmodern abgestempelt, sind Öko-Produkte in den 

letzten Jahren zu wahren Trendsettern avanciert. Vor allem auch, weil sie 

mittlerweile durchaus edel und luxuriös daherkommen. Das betrifft fast 

alle Branchen – von der Lebensmittel- über die Textilindustrie bis hin zur 

Möbelbranche. Aus dieser sind nachhaltig gefertigte Naturholzmöbel 

längst nicht mehr wegzudenken, denn das Bewusstsein der Verbraucher 

für hochwertige Möbel und Materialen steigt zunehmend. Ein Vorreiter 

der ersten Stunde ist der österreichische Naturholzmöbelhersteller 

TEAM 7, der sich als Massivholz-Experte mit höchsten nachhaltigen 

und biologischen Prinzipien einen Namen gemacht hat. Als einziges 

Unternehmen setzt TEAM 7 den Nachhaltigkeitsgedanken seit mehr als 

30 Jahren konsequent um und hat sich mit der gelungenen Verbindung 

von hochwertigem Naturholz und preisgekröntem Design schnell als 

Trendsetter der Branche etabliert.

Wahrhaft nachhaltige Möbel lassen sich an diversen ökologischen Merkmalen erkennen, beginnend beim konsequenten  

Einsatz natürlicher, nachwachsender Rohstoffe. Seit 1980 hat sich TEAM 7 diesem verschrieben und ist seinen Wurzeln über 

die Jahre hinweg immer treu geblieben. „Vom Baum bis zum fertigen Produkt kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfung 

und achten auf eine schonende, nachhaltige Fertigung“, erläutert Eigentümer Dr. Georg Emprechtinger. Neben dem 

Einsatz natürlicher Rohstoffe wird streng darauf geachtet, verantwortungsvoll und sparsam mit dem Holz umzugehen und 

energiesparend zu produzieren. Abfälle werden dabei möglichst vermieden. Im betriebseigenen Plattenwerk wird streng 

auftragsbezogen gefertigt, um Verschwendung vorzubeugen. „Nur wenn wir bewusst und nachhaltig leben, haben auch unsere 

Nachkommen noch eine gute Lebensgrundlage“, so Dr. Emprechtinger. Deswegen ist der langfristige Umweltschutz auch einer 

der zentralen Aspekte des Öko-Pioniers. Für die hochwertigen Naturholzmöbel werden ausschließlich edle Laubhölzer wie 

Buche, Erle und Eiche aus heimischen Wäldern verwendet. So werden weite, energieintensive Wege, wie sie für Tropenhölzer 

aufgebracht werden müssten, vermieden. 
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Beim Kauf von Ökomöbeln profitiert der Mensch auch hinsichtlich seiner 

Gesundheit, denn die verwendeten Naturmaterialien sind bei Möbeln 

der österreichischen Manufaktur frei von Pestiziden und Schadstoffen. 

Ausschließlich mit reinem Naturöl veredelte, offenporige Oberflächen 

sorgen für ein gesundes und vor allem unbelastetes Wohlfühlklima 

im Wohnraum. „Es wirkt antistatisch, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt 

sie sukzessive wieder ab“, erläutert Dr. Emprechtinger. „Außerdem 

verwöhnen die geölten Holzoberflächen die Besitzer mit ihrer 

angenehmen Haptik und überzeugen mit ihrer Alltagstauglichkeit.“ 

Nachhaltiges Handeln setzt sich im langlebigen ästhetischen Design 

fort: Geölte Naturholzmöbel erhalten ihren natürlich-schönen Charakter 

über viele Jahrzehnte. Sollten Flecken, Dellen und Kratzer auftauchen, 

lassen diese sich leicht entfernen. TEAM 7 entwirft seine Vollholz-Möbel in einer zeitlos gültigen Formensprache. Sie sind in 

Material, Gestalt und Qualität so konstruiert, dass sie mehrere Generationen halten. Zudem bietet TEAM 7 seinen Kunden einen 

siebenjährigen Nachkaufservice an, um bei Veränderung der Wohnsituation eine Ergänzung des Programms zu ermöglichen. 

Auch das schont Ressourcen, denn in solchen Fällen müssen alte Möbel nicht entsorgt, sondern lediglich erweitert werden. 

Viele TEAM 7 Programme sind sogar schon Jahrzehnte auf dem Markt und immer noch mit nachfolgenden Serien kompatibel, 

sodass eine Ergänzung oftmals auch noch nach sieben Jahren möglich ist.

Doch nicht nur die Nachkaufoption, vor allem die erstklassige, handwerkliche Fertigung garantiert die Langlebigkeit des 

Möbelstücks. Zwei Drittel aller Mitarbeiter von TEAM 7 sind Tischler, die traditionelle Handwerkstechniken meisterhaft 

verstehen und jedes einzelne Produkt mit größter Sorgfalt herstellen. „Sie wissen, wie man Holz perfekt verarbeitet und das 

spürt man auch“, verrät Dr. Emprechtinger. Nur durch die bis ins kleinste Detail kompromisslos sorgfältige Verarbeitung des 

Werkstoffes Holz können Qualitätsmöbel entstehen, die lange haltbar sind. Und das gilt auch für den Fall eines Umzugs: Durch 

innovative Holzsteckkonstruktionen lassen sie sich die Möbel problemlos ab- und wieder aufbauen. Und selbst, wenn ein 

Möbel irgendwann nicht mehr gebraucht werden sollte, lässt es sich dank der schadstoff- und formaldehydfreien Behandlung 

des Holzes wieder in den Naturkreislauf zurückführen. 

Anspruchsvolles Design aus nachhaltigem Werkstoff liegt im Trend der Zeit und definiert Genuss und Lebensfreude. Immer 

mehr Menschen achten beim Kauf ihrer Einrichtung auf Naturmöbel. „Naturholzmöbel werden höchsten moralischen und 

ökologischen Ansprüchen gerecht und zeichnen sich durch die Synthese aus natürlichen Materialien und zeitgemäßer 

Gestaltung aus“, weiß Dr. Georg Emprechtinger. 


