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Goossens Möbel werden aus langlebigen, natürli-

chen Materialien angefertigt, darunter massives Holz. 

Massives Holz verleiht der Einrichtung eine natürliche 

Wohnlichkeit und kann in unterschiedlichen Stilen 

verarbeitet werden: von rustikal bis minimalistisch, 

von klassisch bis modern. Massives Holz besitzt 

Eigenschaften, die zur natürlichen und individuellen 

Ausstrahlung Ihrer Einrichtung beitragen. Eine dieser 

Eigenschaften ist, dass es ‚arbeitet‘, vor allem im 

Winter, wenn die Heizung oder der Ofen in Betrieb 

sind. Wir informieren Sie daher gern über das Arbei-

ten des Holzes, und was man tun kann, damit es sich 

in einem normalen Rahmen hält.

WAS BEDEUTET ‚HOLZ ARBEITET‘?
Holz ist ein Naturprodukt, das sich zusammenziehen 

(schwinden) und ausdehnen (quellen) kann. Das ge-

schieht aufgrund des wechselnden Feuchtigkeitsgehalts 

und wird ‚arbeiten‘ genannt. Je feuchter die Luft, desto 

größer ist die Chance, dass das Holz sich ausdehnt. Je 

trockener die Luft, desto größer ist die Chance, dass 

das Holz sich zusammenzieht. Das Arbeiten des Holzes 

kann bei allen Holzprodukten vorkommen, die ganz oder 

teilweise aus Massivholz bestehen. Dieses Arbeiten des 

Holzes ist eine Eigenschaft eines Massivholzproduktes 

und kein Mangel, der behoben werden kann. Sie können 

das Arbeiten des Holzes jedoch minimieren, indem Sie für 

die richtige Luftfeuchtigkeit sorgen. Dazu unten mehr.

WIE ERREICHT MAN, DASS DAS 
ARBEITEN IM NORMALEN RAHMEN 
BLEIBT?
Goossens gibt sich viel Mühe, damit Ihre Holzmöbel 

möglichst wenig ‚arbeiten‘. So werden unsere Holzmö-

bel aus langlebigem Qualitätsholz angefertigt und die 

Möbel werden so konstruiert, dass das Arbeiten des 

Holzes größtenteils vom Möbelstück selbst aufgefan-

gen wird. Außerdem wird die Feuchtigkeitsbalance des 

Möbelstücks bis zum Augenblick der Lieferung genau 

überwacht. Auch nach der Lieferung ist es wichtig, dass 

der Feuchtigkeitsgehalt Ihres Möbelstücks ausgewogen 

bleibt. Die Feuchtigkeitsmenge, die Ihr Möbelstück bei 

der Lieferung enthält, ist auf eine durchschnittliche relative 

Luftfeuchtigkeit von 50-55 % abgestimmt. Solange die 

relative Luftfeuchtigkeit im Haus zwischen 50-60 % bleibt, 

halten sich Ausdehnung und Zusammenziehen des 

Holzes in Grenzen und spricht man von einem normalen 

Arbeiten des Holzes.  
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Mit einem Hygrometer kann die Luftfeuchtigkeit gemes-

sen werden. Ein Hygrometer gibt die Luftfeuchtigkeit in 

Ihrer Wohnung in Prozent an, sodass Sie einfach kontrol-

lieren können, ob diese zu niedrig oder zu hoch ist.

WAS MUSS ICH TUN, WENN DIE 
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT ZU 
NIEDRIG IST?
Dann muss man der Luft Wasser(dampf) hinzufügen, 

beispielsweise, indem man die Dunstabzugshaube beim 

Wasserkochen nicht betätigt oder Wasserbehälter an die 

Heizkörper hängt, wodurch sich Wasserdampf im Haus 

ausbreitet. Um im Winter die Luftfeuchtigkeit in einem 

Haus mit Zentralheizung optimal zu halten, müssen pro 

Tag 4 bis 6 Liter Wasser verdampft werden. Das effekti-

vste Mittel ist daher das Aufstellen eines Luftbefeuchters, 

der für die Raumgröße Ihrer Wohnung geeignet ist. Bleibt 

die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, zieht sich das Holz zusam-

men. Die relative Luftfeuchtigkeit ist im Winter am gering-

sten, da dann Heizung oder Ofen in Betrieb sind.

VORTEILE FÜR IHRE GESUNDHEIT
Es dürfte nun klar sein, dass eine optimale Luftfeuchtigkeit 

wichtig für die Langlebigkeit Ihrer Holzmöbel ist. Doch es 

gibt noch mehr Vorteile. Eine optimale Luftfeuchtigkeit 

trägt auch zu Ihrer Gesundheit bei. Bei einer zu geringen 

Luftfeuchtigkeit können ernsthafte gesundheitliche Be-

schwerden entstehen, von trockenen Lippen über einen 

trockenen Hals bis zu Kopfschmerzen und gereizten 

Luftwegen und Schleimhäuten.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Informationen noch 

Fragen haben oder sollten noch Unklarheiten bestehen, 

wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, unter 

00 31 - 413 - 212 855.

Herzliche Grüße, 

Das Qualitäts-Team von Goossens Wohnen & Schlafen
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