
 
 

 

 

Leben mit Massivholzmöbeln. 
 

Einer der ältesten Wegbegleiter des Menschen ist Massivholz – seit Jahrtausenden 

genutzt als universeller Werkstoff von Werkzeugen, Möbeln und vielem mehr 

im häuslichen Bereich. 

Und das hat einen guten Grund! Denn kein natürlicher Werkstoff hat so einzigartige 

Eigenschaften wie Massivholz. Es ist langlebig und durch seine natürliche Zellstruktur 

feuchtigkeitsregulierend. Also der ideale Werkstoff für hochwertige Möbel. 

Möbel aus Massivholz unterstützen somit ein gesundes Wohnraumklima. 

 

Natürlich ist die Anschaffung von solch hochwertigen Möbel oft für manch einen eine 

finanzielle Herausforderung, jedoch auf jeden Fall auch eine gute Investition für die Zukunft. 

 

Experten für den Massivholzmöbelbau gibt es ganz in Ihrer Nähe. 

 

Auch schon früher wurden Möbel „handgefertigt“ und sind selbst in der heutigen Zeit, noch 

häufig fast in jedem Haushalt zu finden. In erster Linie sind es Möbel aus dem Jugendstil, 

auch Art Deco, Gründerzeit bis hin zum Biedermeier und sogar Barock. Die Möbel haben 2 

Weltkriege und einige Menschengenerationen überlebt und stellen immer noch einen hohen 

Stellenwert für die Besitzer da. Natürlich haben die vielen Jahre einige Gebrauchspuren 

hinterlassen, aber es gibt Möglichkeiten den alten Schmuckstücken wieder den alten Glanz zu 

verschaffen. Die meisten antiquierten Möbel waren mit einer Schellackpolitur überzogen. 

Schellack ist im Grunde ein natürlicher Lack. Der Grundstoff wird aus dem Harz eines 

tropischen Baumes gewonnen. Schellack ist also reinnatürlich und absolut geruchsneutral. 

Auch nach teilweise 2 Jahrhunderten kann man die alte Politur wieder neu aufpolieren oder 

durch spezielle Techniken erneuern. Dazu benötigt man allerdings viel Geduld und eine 

geübte Hand. Die auch sogenannte Handballenpolitur wird über eine lange Zeit in mehreren 

Etappen bzw. Schichten mit einem Baumwollballen aufgetragen. 

 

Eine fachmännische Restaurierung ist darum in der Regel immer eine lohnende Sache, denn 

nicht nur der ideelle auch der Zeitwert wird dadurch enorm gesteigert und man behält einen 

geschichtsträchtigen und familiären Flair in seinen 4 Wänden. 
 

 

 

 


