
Objekteinrichtung

Bei WIBU-Design finden Sie eine ausgesuchte Auswahl von Einrichtungskomponenten, wie Möbel,  
Leuchten, Kamine und andere Einrichtungsgegenstände, die für ein wohnliches und l(i)ebens-
wertes Ambiente in sozialen Einrichtungen speziell entwickelt oder ausgesucht wurden. Bei unserer 
 sorgfältigen Produktauswahl stehen Qualität, Design und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.  
WIBU-Design Produkte erfüllen die hier beschriebenen Anforderungen. 

1. Design

In unserem Sortiment finden Sie formvollendete Produkte, für 

deren hohe Anforderungen an Ergonomie und Praktikabilität 

spezielle Designer eingesetzt wurden, um den Produkten eine 

individuelle Note zu verleihen.

2. Langlebig und haltbar

Der Produktlebenszyklus ist ein entscheidender Faktor, wenn 

man den Preis, aber auch die Umweltverträglichkeit von 

Produkten bewerten möchte. Durchdachtes Design, hohe 

handwerkliche Qualität und dauerhafte Materialien sind die 

wichtigsten Eigenschaften, um dieses Kriterium zu erfüllen. 

Mit hohem Aufwand wurde die Haltbarkeit in jede Überle-

gung mit einbezogen: Rohmaterialien höchster Güte, robuste 

Verbindungen, höchste Qualität in jedem Detail. Oft erfordert 

die Herstellung deshalb einen erhöhten Aufwand an Material 

und Zeit.

Sämtliche Produkte weisen eine hohe Belastbarkeit auf. Das 

erreichen unsere Hersteller durch beste Materialauswahl und 

ausgeklügelte Oberflächenbehandlung – immer mit unschäd-

lichen Materialien und Verfahren. So werden Oberflächen fast 

immer geölt oder gewachst, und die Wachse sind i.d.R. nach 

EN 71 geprüft.
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3. Handwerkliche Qualität

Wir achten auf wichtige Details in der 

handwerklichen Verarbeitung sowie 

Konstruktionsweise und legen Wert 

auf schöne Oberflächen, damit Sie 

lange Freude an Ihren Lieblingsmö-

beln haben. 

4. Ergonomie

Nie war Gemütlichkeit so gesund. Wunderbar bequem 

sitzen und dabei eine orthopädisch optimale Haltung 

einnehmen – die spezielle Konstruktion und Verarbei-

tung unserer Polstermöbel macht dieses Kunststück 

möglich.

5. Recycelt oder recyclebar

Idealerweise endet der Produktionsprozess nicht mit dem Recycling, sondern beginnt damit! Aus wiederverwer-

teten Materialien entstehen spannende Produkte, denen die Geschichte manchmal anzusehen ist, manchmal sind 

wir aber auch verblüfft, weil es nicht zu erkennen ist. Es geht um das Ziel, Materialien möglichst endlos zu verwen-

den und immer neuen Lebenszyklen zuzuführen.

Nachwachsende Rohstoffe können kompostiert werden. Was aber geschieht mit künstlich erzeugten Verbund-

stoffen und anderen Materialien? Hier achten wir auf möglichst sortenreine Herkunft und Verarbeitung. Das erleich-

tert immens das Recycling.
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6. Zertifizierte Produkte

Diese Labels weisen darauf hin, dass das Produkt 

von einer neutralen Einrichtung ausgiebig geprüft 

wurde und ein Zertifikat erhielt. 

7. Ökologie 

Besonders unsere gewissenhaft ausgewählten Produkte im Bereich Korpus-, Sitz- und Polstermöbel erfüllen 

 umfangreiche ökologische Anforderungen für ein verantwortungsbewusstes Leben und gesundes Wohnen:

n  Schonender Umgang mit Ressourcen und eine schadstoffarme Produktion sind kennzeichnend für all unsere 

Hersteller. Vorzugsweise werden sortenreine und recyclingfähige Materialien verwendet.

n  Produktion in Europa: Alle Möbel werden in Europa produziert, um lange  Transportwege zu vermeiden. 

n  Made in Germany: Produkte, die das Kriterium „Made in Germany“ erfüllen, stam-

men von Herstellern, die in Deutschland produzieren. Es gibt viele Werkstätten, die 

in Deutschland eine hervorragende handwerkliche Arbeit leisten. Oft handelt es sich 

um Manufakturen, die ihre Kenntnisse über Generationen weitergegeben haben. Die 

Handarbeit stellt höchste Qualitätsansprüche zufrieden und sichert Arbeitsplätze 

in der Region. Meist befinden sich auch die Vorlieferanten in der Nähe – so kann 

der Qualitätsstandard hoch bleiben und die Rohstoffe stammen aus kontrollierter 

Herkunft. Der Standort Deutschland garantiert natürlich kürzeste Transportwege, 

um den CO2- Ausstoß zu reduzieren.

n  Fair Trade: Einige Accessoires kommen über zertifizierte Fair-Trade-Strukturen ins Sortiment.

Wir nehmen unsere Hersteller und Lieferanten im Hinblick auf diese Anforderungen gründlich unter die Lupe, bevor 

die Produkte in das WIBU Design Sortiment aufgenommen werden. Für diese Produkte liegt eine Deklaration über 

Herstellungsverfahren und verwendete Materialen zu Grunde. So kann man die ausgewählte Einrichtung guten 

Gewissens empfehlen und für lange Zeit genießen.

Kontakt

Wir sind da, wo Sie uns brauchen 

Bitte wählen Sie die WIBU Niederlassung  

in Ihrer Nähe unter www.wibu-objekt.de
mit Klick auf die Karte
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