
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Das ganze Leben - Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein spielen eine große 
Rolle bei dem Design und der Produktion von Möbeln 

Welsberg, 28.06.2022 – Angesichts endlicher Rohstoffe gehört Verschwendung 
zu einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. Massenproduktion kann 
zwar wirtschaftlich rentabel sein, die Folgekosten für Umwelt und Mensch sind 
jedoch nicht absehbar und nicht einberechnet. Gleichzeitig wird der Wunsch der 
Kunden nach individueller Einrichtung und Möbeln nach Maß immer größer. Eine 
Lösung ist die On-Demand-Produktion. Der Möbelhersteller Das ganze Leben aus 
Südtirol fertigt erst mit der Bestellung nach persönlichen Vorlieben der Kunden. 
Das spart Ressourcen und Lagerplätze, bekämpft Verschwendung effektiv und 
ermöglicht abwechslungsreiche Arbeitsbedingungen.  

Flexible Möbel für die Zukunft des Wohnens 

 

In vielen asiatischen Großstädten sind kleine Wohnungen und flexibel genutzte 
Räume die Folge der Urbanisierung. Dieser Trend setzt sich auch in Europa fort: 
Flexible Möbel und modulare Wohnsysteme bündeln zahlreiche 
Anwendungsoptionen in einem Produkt. Von Küchenmodulen bis hin zu 
wandelbaren Regallösungen werden Platz und Rohstoffe gespart. Unsere Möbel 
sind schlicht langlebiger und damit gut für die Umwelt – sie sind ein Statement 
gegen die Werkwerf-Gesellschaft und dafür, Möbel wieder als lebenslange 
Begleiter zu verstehen.   



„Nachhaltigkeit spielt für Das ganze Leben eine wichtige Rolle. Wir fertigen unsere 
robusten Möbel mit viel Liebe zum Detail in Zusammenarbeit mit regionalen 
Fachbetrieben vor Ort. Ausgewählte Materialien und sorgfältige handwerkliche 
Produktionsprozesse machen unsere Produkte besonders“, sagt Lorenz 
Sternbach, Gründer und Geschäftsführer von Das ganze Leben. „Sollte sich der 
Geschmack ändern oder ein Teil der Möbel beschädigt werden, tauscht man 
gezielt einzelne Elemente aus, anstatt es durch ein komplett neues Möbel zu 
ersetzen. Wir setzen damit ein Signal für mehr Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung. Das ganze Leben liefert unaufgeregte 
Gebrauchsgegenstände, die ihre Benutzer ein Leben lang begleiten werden.“ 

 
Über Das Ganze Leben 
Die Möbel von Das ganze Leben beruhen auf einer einfachen Grundhaltung: 
Konzentration auf das Wesentliche:  Zeitlose Möbel, die unaufdringlich mit jeder 
Art von Raum harmonieren. Die Klarheit der Entwürfe wird mit handwerklicher 
Präzision in der Herstellung vollendet. Langlebigkeit ist ein unverkennbares 
Merkmal unserer Produkte. Nachhaltigkeit entsteht durch die Sorgfalt und den 
Weitblick, mit dem die Produkte entwickelt und produziert werden. „Das ganze 
Leben“ Möbel sollen mit Selbstverständlichkeit und Ruhe für sich selbst sprechen. 
Zeitlos und doch immer ganz nah am Puls der Zeit. Das ganze Leben - Möbel voller 
Charakter. 

Weitere Informationen unter www.dasganzeleben.it 
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