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Naturmöbel aus massivem Holz
Natürlich gut, auch im Schlaf

Besonders wenn es um das Thema gesunde Nachtruhe geht bieten Möbel aus massivem Holz einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Denn sie bieten
ein optimales Klima dank ihrer Fähigkeit zu atmen, Feuchtigkeit aufzunehmen und diese langsam wieder abzugeben. Zudem ist es im Fall von
unbehandeltem Holz so, dass das Holzbett keinerlei Schadstoffe absondern kann, im Vergleich zu Betten aus anderen Stoffen, oder solche die
beschichtet oder lackiert sind.
Wichtig zu wissen für alle die sich für Möbel aus massivem Holz interessieren, ist, dass nur solches Holz als Massivholz bezeichnet werden kann welches
im Prinzip aus dem Stamm geschnitten ist. Das bedeutet das Holz wird so verwendet wie es gewachsen ist, ohne Teile hinzuzufügen oder zu verändern.
Dies ist besonders wichtig damit die natürlichen Eigenschaften des Holzes sich auch in den Möbeln wiederfinden. Die einzige Ausnahme bildet dabei
verleimtes Massivholz, dieses verliert, bei Einsatz des richtigen Leimes und von ausschließlich echten massivem Holz, seine vorteilhaften Eigenschaften
nicht. 

Die Vorteile von Massivholz

Möbel aus Massivholz  bieten eine Reihe von Vorteilen. Allen voran sind diese nahezu unverwüstlich. Selbst größere Kratzer, Riefen oder anderen
Arten von Beschädigungen lassen sich im Vergleich zu anderen Möbeln relativ einfach wieder beseitigen. In der Regel reicht es das Möbelstück aus
Massivholz abzuschleifen und anschließend die Oberfläche erneut zu behandeln. Dies ist besonders nützlich bei solchen Möbeln wie Ess- oder
Schreibtischen, Sideboard oder Schränken. Diese besitzen dadurch eine besonders lange Haltbarkeit und verlieren trotzdem nicht an optischer
Schönheit. Beim Thema optische Schönheit kommt auch noch ein weiterer Vorteil von Möbeln aus massivem Holz zum Tragen. Dank der vorhandenen
Substanz ist es möglich Design- und Gestaltungswünschen fast unbeschränkt freien Lauf zu lassen.  Dies ermöglicht dann auch eine einfache
Anpassung der Massivholzmöbel an die speziellen und individuellen Gegebenheiten und Anforderungen. Zum Beispiel können Schränke oder
Regalsysteme  in Zimmerecken oder unter Dachschrägen genau passend hergestellt werden. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil von

Massivholz ist die Fähigkeit zu atmen, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Diese Fähigkeit sorgt zusammen mit der fehlenden
elektrostatischen Aufladung - im Gegensatz zu Möbeln mit Kunststoff - für eine reduzierte Anziehung von Staub und Schmutz. Damit wird ihr Raumklima
verbessert und reguliert, ein Faktor, welcher gerade im Schlafzimmer nicht zu unterschätzen ist. Daher sind Möbel aus massivem Holz besonders beim
Kauf von Holzbetten, aber auch von Regalen und Schränken für das Schlafzimmer für alle die auf Qualität und Gesundheit Wert legen zu bevorzugen.
Zumal massives Holz neben all den Vorteilen auch noch eine angenehme Atmosphäre kreiert, indem einen dezenten angenehmen Geruch verströmt und
ob seiner Natürlichkeit Wärme ausstrahlt.
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Die Naturmöbel Manufaktur ist ein Hersteller vollmassiver, bio- und ökologischer Möbelsysteme, welche direkt an Endkunden vertrieben werden. Das
Unternehmen sitzt in Spenge, Westfalen.
Das Produktspektrum reicht von Möbel- und Regalsystemen über Holzbetten bis hin zu Kleiderschränken.
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