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Du weißt, wo Dein Zuhause ist. Bei „Rhöner-Wohnen“ weißt Du auch,
wo es her kommt.
CHEOPS wohnnatur stellt nachhaltiges Möbelkonzept vor
Bäume haben Wurzeln, und die haben die „Rhöner-Wohnen“–Möbel auch. Das massive Naturholz, aus
denen Sie gefertigt werden stammt aus den Wäldern der umliegenden Regionen – Rhön und
Vogelsberg. Hergestellt werden sie in der CHEOPS-eigenen Manufaktur in Fulda. Schreiner fertigen
hier die „Rhöner-Wohnen“-Möbel in Kleinserien und in guter, handwerklicher Art und Weise. Auch
die Inspirationen zum Design der einzelnen Stücke stammen aus der Region. „Die Rhön ist eine
Landschaft mit weiten Blicken und klaren Konturen“ betont Designer und Geschäftsführer Martin
Hoogen. „Und Beides findet sich auch in den Möbeln wieder“. Bett „Milan“ z.B. erinnert an die
Horizontlinien, die Rhön und Vogelsberg unverkennbar machen. Tisch „Gangolf“ ist durch die
Basaltblöcke des Gangolfbergs inspiriert, und Tisch „Sfer“ ist die moderne und zeitlose
Interpretation des alten Rhöntisches. „Weitblick zeichnet die Möbel im übertragenen Sinn aus“
erläutert Pia Groß, die sich um Projektentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit kümmert. „Die beim
heimischen Rohstoff Holz beginnende Herstellung ist von Anfang an nachvollziehbar. Sie garantiert
kurze Wege und eine regionale Wertschöpfung.“ Das massive Holz, aus dem „Rhöner-Wohnen“Möbel gefertigt werden, weist eine hervorragende Co²- Bilanz auf – Für Groß ebenfalls ein wichtiges
Argument. Und nicht zuletzt ist das „Rhöner-Wohnen“–Konzept ein Beitrag zu Erhalt und
Weiterentwicklung von klassischen, handwerklichen Strukturen und Arbeitsplätzen, die traditionell
in Rhön und Vogelsberg zu Hause sind.
Hoogen ist überzeugt: „Bei unseren Lebensmitteln machen wir uns inzwischen viele Gedanken über
Herkunft und Inhaltsstoffe, und bei unseren Möbel ist es gut, wenn wir das auch tun, bevor wir sie in
unsere Wohnung lassen“
Jedes einzelne „Rhöner-Wohnen“ – Möbel kann die Geschichte seiner Herkunft jedenfalls erzählen –
Vom Wald bis ins Wohnzimmer.
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