
 

 

 
 
 
 
Pressemitteilung von ÖkoControl, Januar 04 
 
Ausstellung und Forum: „Nestgefühle – Schlafen im Schoß der Natur“ (Halle 10/2, Stand J/11) 
 
Schlaf macht schön, heißt es. Aber viele Menschen schlafen schon lange nicht mehr gut. Welchen 
zentralen Einfluss die Auswahl der richtigen Materialien und die Gestaltung der Schlafumgebung auf 
den Erholungswert haben, zeigt die Ausstellung „Nestgefühle-Schlafen im Schoß der Natur“ von 
ÖkoControl/Verband ökologischer Einrichtungshäuser. Eine „Wiese“ aus überdimensionalen 
„Grashalmen“ beherbergt drei begehbare, transparente Kuben, in denen "traumhaft schöne 
Bettgeschichten" erzählt werden. Schlafmöbel in verschiedenen Naturerfahrungsfeldern zeigen nicht 
nur die ganze Schönheit und Perfektion moderner ökologischer Möbel, sie geben dem Besucher eine 
Geschichte mit auf den Weg. Neben Informationen über Produkte, Materialien und die Aufgaben von 
ÖkoControl erhält der Besucher die Möglichkeit, kurz in eine Welt einzutauchen, die ihm zugleich 
vertraut und unbekannt ist. Natur und Wohnen werden zu einer Einheit inszeniert, die ungewohnt 
erscheinen mag - aber was steht dem Menschen eigentlich näher als die Natur, aus der er kommt? 
 
‚Natur’ ist kaum zu toppen; dies wird auch durch die Veranstaltungsreihe am Stand von ÖkoControl 
verdeutlicht. Experten aus Handel, Industrie und Umweltinstituten vermitteln an den Fachbesucher-
tagen, wie Natur und Gesundheit erfolgreich verkauft werden können, warum störungsfreier Schlaf 
Allgemeingut werden sollte und was Designer, Hersteller und Händler über die gesunde, schadstoff-
freie Schlafumgebung wissen müssen. Trends, Produktinnovationen und High-Tech-Materialien aus 
der Natur – am Stand von ÖkoControl wird darüber informiert. Ausschnitte aus der aktuellen 
Komödie „Toast Hawaii“, die bereits erfolgreich in einem Einrichtungshaus aufgeführt wurde, zeigen 
eine neues Konzept für den Handel zur wirkungsvollen Kundenbindung. Während der Publikumstage 
gibt es Veranstaltungen zur Energiequelle Bett, schlafbeeinträchtigenden Faktoren wie Elektrosmog 
und Schadstoffen im Schlafbereich und zur optimalen Schlafplatzgestaltung mit Feng Shui. 
 
Veranstalter der Ausstellung ist die ÖkoControl GmbH. Die Konzeption und Ausführung erfolgt 
durch Studenten der Innenarchitektur der Fachhochschule Coburg unter Leitung von Prof. Werner 
Kintzinger.  
 
Die ÖkoControl organisiert Schadstoff-Produkttests für ökologische Möbel aus Massivholz, Latex und anderen 
natürlichen Materialien, um den angeschlossenen Mitgliedern des Europäischen Verbands ökologischer 
Einrichtungshäuser (EVÖE) Sicherheit über die geführten Produkte zu geben. Der EVÖE ist ein 
Zusammenschluss von derzeit 70 ökologischen Inneneinrichtern in Deutschland, Belgien und Österreich. 
Kontakt und weitere Informationen: 
ÖkoControl Gesellschaft für Qualitätsstandards ökologischer Einrichtungshäuser mbH, 
Margit Mederer, Subbelrather Str. 24, 50823 Köln. 
Tel: 0221-5696820, während der Messe mobil: 0151 – 11636125 
Fax: 0221-5696821, email: info@pro-oeko.com  
 
Auf unserer homepage im internet: www.oekocontrol.com befinden sich Messe- und 
Produktbilder zum download in Druckqualität. Veröffentlichung nur mit Urhebernachweis. 
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