
Herstellung
Alle Herstellungswege sind vom Einsatz beständiger, schadstoffarmer Materialien bis zur  
Wiederverwertung von Restmaterialien ökologisch ausgerichtet. So werden z.B. die bereits auf  
ein Minimum reduzierten Lederreste für die Herstellung von Schuhen, Handschuhen und  
Geldbeuteln verwendet. 

Die hohe Eigenverantwortung unserer Beschäftigten wird gefördert und gefordert. Dies spiegelt  
sich in ganzheitlichen Arbeitsgängen an ästhetisch-funktionalen Arbeitsplätzen wider und  
begründet die hohe Verarbeitungsqualität unserer Sitzmöbel. Der Einsatz von gesundheitlich  
bedenklichen Stoffen wird permanent reduziert und wo möglich substituiert. So konnten  
z.B. die Schadstoffwerte, denen die Mitarbeiter in den Spritzkabinen der Klebe-Anlage ausgesetzt 
sind, kontinuierlich gesenkt werden. Sie liegen heute bei weniger als 1% vom gesetzlichen  
Grenzwert und sind damit kaum noch nachweisbar.  

Manufacture
All manufacturing processes are designed with the environment in mind, using durable, ecologically 
compatible materials and recycling any rests. In this way, for instance, leftover pieces of leather,  
already reduced to a minimum, are used in the manufacture of shoes, gloves and purses.

The idea of personal responsibility, already well developed amongst our workforce, is consciously 
encouraged and cultivated. This is apparent in the integrated production operations carried out at 
aesthetically functional workstations, and is the reason so much quality workmanship is evident in 
our seating furniture. Materials that pose even the slightest hazard to health are constantly used less 
and less and are entirely substituted whenever possible. In this way, the levels of harmful substances 
to which those who work in the spray booth on our gluing machine are exposed have been able to  
be continuously brought down. Today, these levels are at less than 1% of the statutory limit and are 
thus virtually undetectable.

Unsere Rohstoffe
Holz als nachwachsender Rohstoff wird bei brühl aus zertifizierter, nachhaltiger Bewirtschaftung –  
und, wo immer möglich, aus regionalem Anbau – bezogen.

Die handwerkliche Verarbeitung unserer auserlesenen Lederbezüge in Sattlerqualität  
garantiert eine hohe Wertbeständigkeit. Die ausgewählten Lieferanten verwenden salzfreie und  
damit Wasser schonende Konservierungs-Verfahren. Auch im Bereich Textilien sind wir mit unseren  
nachhaltigkeitsorientierten Herstellern stets auf der Suche nach noch umweltfreundlicheren  
Lösungen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Einsatz von Bambus; ein schnell wachsender Rohstoff, der 
zum Wachstum weder Insektizide noch Pflanzenschutzmittel benötigt. Gleichzeitig sind Bambusfasern 
besonders hautfreundlich und weisen hervorragende Gebrauchseigenschaften auf. Aufgrund der hohen 
Wertigkeit der vielfältigen verwendeten Gewebe zeichnen sich all unsere Sitzobjekte durch besonders 
große Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer aus.

Our raw materials
Wood, a renewable resource, is exclusively procured by brühl from certified sustainable sources , and  
from local cultivation whenever possible. The skilful workmanship that goes into our choice saddler- 
grade leather covers ensures they last in value. Carefully selected suppliers use salt-free water-friendly 
preservation methods. In cooperation with sustainable-minded manufacturers, we are always on the 
lookout for even more environmentally-friendly solutions when it comes to textiles, too. A current  
example is the use of bamboo, a fast-growing raw material that requires neither insecticide nor pesticide 
in cultivation. Bamboo fibres are exceptionally kind to the skin as well as extremely hardwearing.

Owing to the very high quality and durability of the various materials used, our seating objects are  
resilient and have a long life.

Design
26 nationale und internationale Designpreise belegen, dass wir innovative Wege erfolgreich  
beschreiten und auf der Basis eindeutiger Konzepte und klarer Linien Trends setzen. Bereits bei den 
ersten Ideen und Entwicklungsschritten unserer Sitzmöbel legen wir eine umfassende Lebenszyklus-
Orientierung zugrunde. 

Wir orientieren uns permanent an dem Prinzip der Substituierbarkeit. Wo immer möglich, möchten 
wir den Einsatz noch verbesserungsfähiger Materialien reduzieren. Dies bezieht sich sowohl auf unsere 
Produkte als auch auf die weitere Optimierung unserer Arbeitsplätze. 
 

Design
26 national and international design prizes prove how we successfully break new ground and set trends 
with clearly defined concepts and clear-cut lines. Right from the moment the idea is conceived and  
the development work is embarked upon we base everything on the notion of a comprehensive lifecycle 
for our seating furniture.

Substitutability is ever our guiding principle. Wherever possible, we intend reducing our use of  
materials that are not yet optimum. This goes for our products as well as for the further optimisation  
of our workstations.

Philosophie
Unserer Philosophie entsprechend ist es unser Ziel, dem Endkunden einen verantwortungsbewussten 
Luxus zu bieten. Dabei bieten wir individuelle, kreative Lösungen, die zum einen innovativ und  
contemporary sind und zum anderen konsequent Verantwortung übernehmen. Durch unseren respekt-
vollen Umgang mit Mensch und Natur können sich unsere Kunden mit bestem Gewissen auf unsere 
Sofas fallen lassen und sorgenfrei entspannen.

Die Verwendung einwandfreier, hochwertiger Einzelkomponenten bei der Herstellung unserer  
Sitzmöbel unterstützt ein hervorragendes Raumklima in der Nutzung. Gleichzeitig führt die einfache 
und sichere Funktionalität unserer Möbel zu einem hohen direkten Kundennutzen.

Philosophy
In line with our philosophy, our intention is to provide the consumer with responsibly manufactured  
luxury items with a good price/performance ratio. In so doing, we provide creative custom solutions 
that are innovative and contemporary but not irresponsible. The respect with which we treat both  
man and nature is what enables our customers to simply lie back on our sofas and relax with good 
conscience, carefree. 

The use of harmless, high-quality materials in the manufacture of our seating furniture ensures that 
perfect climatic conditions prevail in the room when they are used. At the same time, the simple and 
safe manner in which our products function brings the user a great many direct benefits.

In Verantwortung  
für Mensch und Natur
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A u s z e i c h n u n g e n  f ü r  S u n r i s e ,  D e s i g n  K a t i  M e y e r - B r ü h l :  

r e d  d o t  d e s i g n  a w a r d  2 0 0 6 ,  D e s i g n  Z e n t r u m  N o r d r h e i n  W e s t f a l e n ,  

N o m i n i e r t  f ü r  d e n  D e s i g n p r e i s  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  2 0 0 7 

A u s g e z e i c h n e t  v o n  T h e  C h i c a g o  A t h e n a e u m :  M u s e u m  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n .

A w a r d s  f o r  S u n r i s e ,  D e s i g n  K a t i  M e y e r - B r ü h l :  

r e d  d o t  d e s i g n  a w a r d  2 0 0 6 ,  D e s i g n  C e n t e r  N o r t h r h i n e - W e s t p h a l i a  

N o m i n a t e d  f o r  t h e  D e s i g n  P r i z e  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y  2 0 0 7 

A s  a w a r d e d  b y  T h e  C h i c a g o  A t h e n a e u m :  M u s e u m  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n .

Lebenszyklus
Exklusive Qualität bei Material und Verarbeitung garantiert eine fast unbegrenzte Lebensdauer  
unserer Sitzobjekte. Unsere abziehbaren Hightechgewebe sind sehr strapazierbar und durch  
eine umfangreiche Auswahl an Wechselbezügen bietet sich für den Kunden jederzeit die Möglichkeit, 
sein Wohnambiente neu individuell zu gestalten, ohne auf das dezente und zeitlose Design des  
Vorhandenen verzichten zu müssen. So bedienen wir z.B. mit besonderer Freude wöchentliche  
Nachfragen nach Wechselbezügen für die beliebte Couch „Carousel“ – ein Modell das wir vor mehr als 
15 Jahren eingeführt haben!

Sollte eines Ihrer Sitzmöbel trotz unserer intensiven Konzepte zur Langlebigkeit der Entsorgung  
zugeführt werden müssen, so geschieht dies durch den Einsatz unserer umweltfreundlichen  
Rohstoffe und recyclebaren Einzelkomponenten unter geringen Umweltbelastungen. Unsere verant-
wortungsvolle Lebenszyklusbetrachtung gipfelt in den Modellen mosspink- und plupp_ap - green living. 
Diese illustrieren beispielhaft die positiven Synergien aus Umweltfreundlichkeit, hoher Wertigkeit und 
innovativem Style. 

Lifecycle
Exclusive quality in terms of both materials and workmanship means our seating objects have almost 
unlimited life. Our removable high-tech covers are extremely hardwearing and an extensive range of 
replacement covers ensures the customer can refashion his or her particular ambience at any time, 
without having to lose the discreet, timeless basic design already in place. In this way, for instance, we 
are particularly pleased to be able to meet the weekly requests for replaceable covers for the popular 
“Carousel” couch – a model we introduced more than 15 years ago!

If, despite the outstanding durability of our seating furniture, your item should ever have to be disposed 
of, this is achieved at very little cost to the ecology thanks to the environmentally-friendly raw mate-
rials and recyclable components used. The responsible way in which we regard the lifecycle concept 
culminates in our “mosspink” and plupp_ap – green living models. These models ideally demonstrate 
the positive synergies obtained from environmentally suitable, high-quality and innovative style.

m o s s p i n k ,  D e s i g n  K a t i  M e y e r - B r ü h l

Distribution
Der Versand unserer Sitzobjekte wird mit firmeneigenen LKWs vorgenommen. Hierbei steht die  
optimale Auslastung unserer Fahrzeuge zur Reduzierung unnötiger Wege im Mittelpunkt der  
logistischen Planungen. Der Fuhrpark wurde bereits 2002 komplett auf Euro5 LKW umgestellt. In Kom-
bination mit jährlichen Fahrerschulungen führte dies zu einer Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und 
damit der transportbedingten CO2-Emissionen um mehr als 25%.

Unsere autorisierten Handelspartner werden permanent über unsere nachhaltigkeitsorientierten 
Aktivitäten unterrichtet und sind jederzeit herzlich eingeladen, sich ein eigenständiges Bild unserer 
innovativen Produktionsanlagen sowie des einzigartigen Ausstellungshauses im Herzen von  
Bad Steben zu machen. 

Distribution
We deliver our seating objects with our own lorries.  In this endeavour, the priority is on logistical plan-
ning, on loading the lorries in the best possible way in order to reduce unnecessary journeys. The fleet was 
completely changed over to Euro5 lorries in 2002. In combination with yearly driver training courses, this 
brought a more than 25% reduction in fuel consumption and associated transport-related CO2 emissions. 

Our authorised trading partners are kept constantly abreast of our endeavours towards sustainability 
and have standing invitations to see for themselves our innovative production plant as well as the unique 
display facility in the centre of Bad Steben.

l a d y b u g ,  D e s i g n  K a t i  M e y e r - B r ü h l

brühl wurde aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 19731 das Recht verliehen, für das  
Produkt Polstermöbel das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere 
Umweltfreundlichkeit zu führen.

CERTIFICATE · based on emblem use agreement no. 19731. brühl is herewith authorised to use the 
following environmental emblem on upholstered furniture as evidence of exemplary environmental 
friendliness.  THE BLUE ANGEL – for low emissions – protects HEALTH

Accepting responsibility  
for man and his environment



In Verantwortung für Mensch und Natur
„Unser Ziel ist es, nachhaltige Produkte zu entwickeln, die den einzelnen Kunden in seiner 

Individualität spontan begeistern. Jedes Möbel muss Sinn machen. “

Roland Meyer-Brühl, Geschäftsführer

Nachhaltigkeit als Herausforderung
Die Lifestyles von heute sind vielfältig und hybrid, individuelle Lebensgewohnheiten und 

Stimmungen wechseln in bislang ungekannter Dynamik. Zeitlos intelligente Konsumgüter 

sollten demnach emotional ansprechen, möglichst einfach und flexibel sein. Zudem müssen 

sie von einer festen unternehmerischen Wertebasis aus entwickelt werden, die dem  

Verbraucher Orientierung und Sicherheit bietet. Hier steht die generationenübergreifende 

Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt im Vordergrund, kurz: die Nachhaltigkeit. 

„Sustainable development is development that meets the needs of the present without  

compromising the ability of future generations to meet their own needs.“  

Brundtland Report (1987) 

Diese Definition, die unter Vorsitz der Norwegerin Gro Harlem Brundtland von der World 

Commission of Environment and Development der UN erarbeitet wurde, dominiert bis  

heute weltweit das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung. Der Report, in dem die  

Kommission aufruft, die Erschöpfung natürlicher Ressourcen, Umweltschutz und  

intragenerationelle Aspekte sozialer Gerechtigkeit beim Streben nach ökonomischer  

Entwicklung stärker zu beachten, bildet zudem die Basis der fünf Jahre später in  

Rio de Janeiro verabschiedeten Agenda 21 der UN.

Umweltfreundlichkeit als Chance
Nachhaltiges Wirtschaften hat bei brühl Tradition. Alle Herstellungswege sind vom Einsatz 

beständiger, schadstoffarmer Materialien bis zur Wiederverwertung von Restmaterialien  

ökologisch ausgerichtet. Diese ganzheitliche Denkweise, die die ökologische und soziale  

Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus hinweg denkt, verfolgt brühl bereits seit 

gut 20 Jahren. Wir haben erkannt, dass die Wegwerfgesellschaft nicht mehr tragfähig ist und 

konsequent auf Komfort und Langlebigkeit gesetzt. So lässt sich mit der Verdoppelung der 

Lebensdauer eines Produktes z. B. die Abfallmenge halbieren. Unser ökologisches  

Engagement wurde im Jahre 2002 mit der Bayerischen Umweltmedaille für besondere 

Verdienste um Umweltschutz und Landesentwicklung gewürdigt. Seit Herbst 2009 ist brühl 

zudem als erster Hersteller von Sitzmöbeln in Deutschland berechtigt, das geschützte Label 

„Blauer Engel“ als Ausweis für die besondere Umweltfreundlichkeit zu führen.

Mitarbeiter-Engagement
Unsere Tradition, soziale Aspekte systematisch zu berücksichtigen beginnt ebenfalls Anfang 

der 80er Jahre. So gelang es durch innovative Verfahrenstechnik z.B. die Werte der  

Schadstoffe, denen die Mitarbeiter in den Spritzkabinen der Klebe-Anlage ausgesetzt sind, 

radikal zu senken. Sie liegen heute bei weniger als 1% vom gesetzlichen Grenzwert und  

sind damit kaum noch nachweisbar. Über technische Maßnahmen hinaus zeigt sich die  

Mitarbeiterorientierung in der ästhetisch-funktionalen Gestaltung der Arbeitsplätze im 

gesamten Werk. So arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Licht durchfluteten, 

ergonomisch optimierten Arbeitsplätzen. Ganzheitlich organisierte Arbeitsprozesse führen 

dabei zu hoher Eigenverantwortung und somit zur einzigartigen Qualität Made in Germany.

Werte schaffen durch Vielfalt, die begeistert
Als Premium-Hersteller streben wir stets danach, Genuss und Begeisterung mit verantwort-

lichem Handeln zu verbinden. Die konsequente Orientierung am Individuum resultiert in 

einer Kultur der Vielfalt, die brühl zur Besonderheit unter den erfolgreichen deutschen  

Nobelmarken macht. Auf der Basis eindeutiger Konzepte und klarer Linien entstehen  

moderne, überraschende Kreationen, die sich durch ihren persönlichen und sympathischen  

Charakter auszeichnen. Deren facettenreiche Vielfalt zeigt sich in den umfangreichen  

Kollektionen. Ob mosspink, plupp_ap., roro, ladybug oder sunrise, die mehr als 30 Modelle  

bieten ganz eigene Lösungen als Antwort auf die sich dynamisch verändernden  

Lebensgewohnheiten. So ermöglichen beispielsweise die für zahlreiche Grundmodelle erhält-

lichen fröhlich-farbigen oder dezenten, meist waschbaren Wechselbezüge dem Kunden die 

Gestaltung neuer Erscheinungsbilder. Individuelle Lösungen wie diese bieten nicht nur einen 

konkreten Mehrnutzen beim Endkunden, sondern zeichnen sich auch durch ihre Umwelt-

freundlichkeit im Sinne der Ressourcenschonung aus. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die 

individuellen Lebensgewohnheiten der Menschen genau zu beobachten. Deren begeisternde 

Vielfalt treibt uns an, neue Modelle für Sie zu kreieren.  

Damit Sie Ihre Zeit befreit gestalten können – genussvoll, leicht und sinnlich.

„Nachhaltigkeit lässt sich weder verordnen noch verbieten. Eine nachhaltige Gesellschaft 

entsteht nur, wenn sie Lust auf Nachhaltigkeit verspürt. Markenprodukte wie die brühl-Sitz-

objekte wecken Phantasie und Lebensfreude. Mit langlebigen Materialien, variabler Nutzung 

und zeitloser Gestaltung prägen sie zeitgemäß Nachhaltigkeit“. 

Walter R. Stahel, Institut für Produktdauer-Forschung, Genf.

Nachhaltige Entwicklung und  
Corporate Social Responsibility (CSR)
Nachhaltige Entwicklung wurde Anfang der 1990er Jahre von den Vereinten Nationen zum 

globalen politischen Paradigma erhoben. Aus der Erkenntnis heraus, dass die natürlichen 

Ressourcen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und weiter anwachsende Abfallmengen 

und Emissionen zu irreversiblen Schäden am Ökosystem Erde führen, unterzeichneten mehr 

als 170 Staaten die Agenda 21 für eine Nachhaltige Entwicklung. Von der Wirtschaft in  

den Industrieländern fordert das Aktionsprogramm umweltverträglichere Produktion und  

verantwortungsbewußtere Unternehmensführung. In die gleiche Richtung zielt die EU- 

Nachhaltigkeitsstrategie, die darüber hinaus unter dem Titel Corporate Social Responsibility 

(CSR) ein Konzept vorlegt, das Unternehmen sowohl auf strategischer als auch auf operativer 

Ebene bei der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im ökologischen und sozialen Be-

reich unterstützen soll. Im Kern geht es dabei um die Wertschöpfung in den drei Dimensionen 

Ökonomie, Umwelt und Soziales. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie bewirbt ebenfalls 

CSR und fordert Unternehmen auf, das offene Leitbild der Nachhaltigkeit klar mit der eigenen 

Geschäftstätigkeit zu verknüpfen und hieraus entstehende Chancen offensiv zu nutzen. 

Nachhaltigkeit in der Möbelbranche
In der unternehmerischen Praxis ist Nachhaltigkeit noch kaum angekommen, wie zahlreiche 

empirische Studien zeigen. Insbesondere das Thema soziale Nachhaltigkeit steckt noch in den 

Kinderschuhen. Während energieintensivere Branchen die Notwendigkeit und die Chancen 

einer Nachhaltigkeitsorientierung erkannt haben und sich seit einigen Jahren auf den Weg 

gemacht haben, sind entsprechend ausgerichtete Strategien in der Möbelbranche noch die 

Ausnahme. Steigende Rohstoff- und Energiekosten sowie das hierzulande vergleichsweise 

hohe Lohnniveau haben den Herstellern häufig den Handlungsspielraum genommen, um  

Arbeitsplatz erhaltende und umweltfreundliche Strategien zu entwickeln. In den letzten 

zwölf Jahren sank die Zahl der Beschäftigten in der Branche von rund 160.000 auf unter 

100.000. Der Druck auf die Unternehmen wächst nicht nur aufgrund der aggressiven Wett-

bewerber aus Fernost und den Konzentrationsprozessen in Industrie und Handel. Auch die 

Endverbraucher formulieren im Zuge der notwendigen Preiserhöhungen immer stärker ihre 

Ansprüche in Richtung Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit des Produktes. Dabei wird 

die Frage nach Fair-Play in der eigenen Wertschöpfungskette sowie gegenüber Mitbewerbern 

immer wichtiger. Hier fordern die Verbraucher zunehmend mehr Transparenz. Waren Kunden 

in den letzten Jahren noch nicht bereit, für ökologische und soziale Zusatznutzen eines  

Möbels mehr Geld auszugeben, so ist die Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte in 

den letzten Jahren laut Umfragen leicht gestiegen ist. Inwieweit sich diese Bereitschaft am 

Point of Sale letztendlich realisieren lässt, werden die nächsten Jahre zeigen. 

Dr. Christian Geßner / Axel Kölle, Universität Witten / Herdecke

Accepting responsibility for man and his environment 
“Our intention is to develop sustainable products that spontaneously appeal to the 

customer’s desire for specific individuality. Every piece of furniture must make sense.”

Roland Meyer-Brühl, CEO

The challenge of sustainability
Today’s lifestyles are varied and hybrid, individual-specific living habits and moods change 

with a dynamism hitherto unknown. Timeless intelligent consumer goods ought therefore 

to have emotional appeal and ought to be as simple and flexible as can be. They must also 

be developed based on a fixed set of entrepreneurial values, providing the consumer with 

bearings and security. Responsibility for man and his environment that runs from generation 

to generation has to be the priority. In short: sustainability.

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without  

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”  

Brundtland Report (1987) 

This definition, worked out by the UN’s World Commission on Environment and Development 

under the chairmanship of Norwegian Gro Harlem Brundtland, still defines our understanding 

of the concept of sustainable development, worldwide. The report, in which the commission 

calls for more attention to be given to the depletion of natural resources, to environmental 

protection and to inter-generational and intra-generational aspects of social justice when 

striving for economic development, is also the basis of the UN’s Agenda 21, adopted five 

years later in Rio de Janeiro.

Environmental-friendliness as opportunity
The concept of sustainability is traditional at brühl. All manufacturing processes are designed 

with the environment in mind, using durable, ecologically compatible materials and recycling 

any rests. This holistic mindset, which has ecological and social responsibility at its heart, 

throughout the entire lifecycle of a product, has been championed by brühl for the past 20 

years. We realised that the throwaway society was not something we could any longer afford, 

so we opted for a combination of comfort and durability. If you double the life of a product, 

you automatically cut by half the waste associated with it, for instance. Our environmental 

commitment earned us the Bavarian Environment Medal for special contributions towards 

environmental protection and regional development in 2002. In the autumn of 2009, brühl 

also became the first German seating furniture manufacturer entitled to use the “Blue Angel” 

label as proof of particular environmental-friendliness.

Workforce commitment
Our tradition of giving systematic consideration to social issues began at the start of the 

eighties. Innovative process engineering measures made it possible for us to drastically  

reduce the levels of harmful substances to which those who work in the spray booth on our 

gluing machine are subjected. Today, these levels are at less than 1% of the statutory limit 

and are thus virtually undetectable. Over and above technical measures, our employees make 

a major contribution towards the aesthetically functional design of workstations throughout 

the entire plant. This means they work in well lit, ergonomically optimised conditions.  

Integrated production operations help foster the notion of personal responsibility that in  

turn engenders quality – Made in Germany.

Creating value through impressive variety
As a premium manufacturer, we always strive to combine pleasure and enthusiasm with  

responsible behaviour. Consistent concentration on the individual produces a culture of  

variety that makes brühl stand out from other successful high-end German brands. Unam-

biguous concepts and clean-cut lines produce modern, surprising creations with appealing 

characters of their own. The extensive ranges reflect their own diversity. Be it mosspink, 

plupp–ap., roro, ladybug or sunrise, each of the more than 30 models presents its own  

particular solution to dynamically changing lifestyle patterns. The colourful or discrete and 

mostly washable replaceable covers available for many a basic model, for instance, allow the 

customer to adopt a new image, anytime. Unique solutions such as these not only provide 

the customer with definite plusses, they also stand out in terms of environmental- 

friendliness by virtue of the way they avoid waste and save on resources. We see our task  

as that of precisely observing people’s particular personal living habits. It is the broad  

diversity of these that spurs us on to create ever new models and versions. So that you can 

 do as you wish with your time – with enjoyment, ease and aestheticism.

“Sustainability can neither be decreed nor banned. A sustainable society can only come into 

being when it senses a desire for sustainability. Branded products like brühl seating objects 

arouse fantasy and joie de vivre. With durable materials, variable uses and timeless design, 

they embody contemporary sustainability”.

Walter R. Stahel, Institut für Produktdauer-Forschung, Geneva.

Sustainable development and 
Corporate Social Responsibility (CSR)
Sustainable development was raised to the status of a political paradigm by the United 

Nations at the start of the nineteen-nineties. In realisation that natural resources are not 

available in limitless quantities and that increasing quantities of waste and emissions  

irrevocably lead to irreversible damage to the ecosystem, more than 170 states signed  

Agenda 21, in favour of sustainable development. This action programme demands that 

enterprises in the industrialised countries make their production operations more  

environmentally-friendly and run themselves in a more responsible manner. The EU’s  

sustainability strategy pulls in the same direction. It is also proposing a concept entitled Cor-

porate Social Responsibility (CSR), intended to support companies at strategic level as  

well as at operational level when accepting corporate responsibility as regards both the 

ecology and social matters. This is essentially about creating value in three dimensions, i.e. 

economic, environmental and social. The German sustainability strategy also applies CSR and 

requires companies to clearly associate the sustainability concept with their own business 

activities and to proactively seize the opportunities this affords.

Sustainability in the furniture sector
In commercial practice, sustainability has hardly yet arrived, as numerous empirical stu-

dies show. The subject of social sustainability is still in its infancy. Whilst energy-intensive 

sectors have a grasp of the necessity of orienting themselves towards sustainability and of 

the opportunities associated with so doing, and have for some years taken the plunge, such 

strategies are still the exception in the furniture sector. Rising raw material and energy costs 

and comparatively high domestic wage levels have all limited the options of companies in 

terms of developing strategies that are environmentally friendly and that at the same time 

preserve jobs. Over the past twelve years, the number of jobs in the sector has fallen from 

around 160,000 to less than 100,000. The pressure companies are experiencing is not solely 

due to aggressive competition from the Far East and to consolidation processes underway in 

both the industry and the trade. In the face of unavoidable price increases, consumers, too, 

are creating pressure with ever more vehement demands for environmentally-friendly and 

sustainable products. In so doing, the concept of fair play within our own value-adding chain 

as well as vis-à-vis competitors is becoming ever more important. Consumers are increasingly 

demanding more transparency. Whilst, over past years, consumers were not yet prepared to 

spend more money on furniture that comes with added ecological and social benefits,  

according to surveys, consumer willingness to pay more for sustainable products has slightly 

risen over past years. The next few years will tell to what extent this willingness manifests 

itself at the Point of Sale. 
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In Verantwortung  
für Mensch und Natur

Accepting responsibility  
for man and his environment


