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Woraus besteht ein Bett überhaupt? Da ist das 
 Gestell oder der Rahmen. Er ist aus Holz oder 
Metall. Im Rahmen liegt der Rost und darauf die 
Matratze. Diese ist mit einem Leintuch überzogen. 
Dazu kommen eine Decke und meist ein Kissen, 
beide auch mit Überzügen.

Vom Entwurf zum Bett
Wir schauen den Rahmen aus Holz genauer 
an. Eine Designerin entwirft das Bett. Aus der 
 Zeichnung macht ein Schreiner einen Plan. Er kauft 
das  nötige Holz. Das heisst, jemand muss einen 
Baum fällen. Der Schreiner macht daraus Platten, 
Latten und Füsse. Dafür hat er grosse Maschinen, 
die viel Energie brauchen. Die Einzelteile fügt er mit 
Leim und Schrauben zusammen. Er lässt das Holz 
so, ölt oder wachst es oder er malt es noch an. 

Schweiz oder Regenwald?
Tönt ganz einfach, trotzdem gilt es, ge-
wisse  Dinge zu beachten. Zum Beispiel 
woher der Baum kommt. In der Schweiz 
wachsen mehr Bäume, als gefällt werden. 
Es hat also genug « Material». Ganz anders im Re-
genwald. Dort gibt es zwar sehr viele Bäume, aber 
grosse Flächen werden  abgeholzt und die Bäume 
wachsen nur ganz langsam nach.  Lebensraum wird 
zerstört. Zudem braucht es viel Energie, um dieses 
Holz über Tausende  Kilometer zu uns zu bringen. 
Also: lieber ein Bett aus  Schweizer Holz.

Lieber nachhaltig
Superbillige Betten können nur so wenig  kosten, 
wenn beim Material und beim Personal  gespart 
wird. So dünsten Kleber, Leime und Lacke 
 möglicherweise gefährliche Schad stoffe aus. Und: 
Sich bei jedem Umzug ein neues Bett kaufen zu 
müssen, weil das «alte» den Ab- und Aufbau nicht 
übersteht, ist auch nicht besonders  nachhaltig.

Steht das Bett in deinem Zimmer, hält es hof-
fentlich lange. Und wenn du keine Freude mehr 
hast, kann es vielleicht jemand anders brauchen. 
 Brockenstuben nehmen Möbel entgegen oder es 
gibt Plattformen für den Verkauf im Internet.  

Wir verbringen viel Zeit im Bett. Wenn du 8 Stunden schläfst, dann ist ein Drittel des 
Tages vorbei. Grund genug, das Bett genauer anzusehen. 

Weisst du, wer in diesem Bett schläft? 

(Auflösung auf Seite 8)

Lebenszyklus eines Betts

 
Wir arbeiten hart, um 

Holz zu gewinnen.  Maschinen 
zum Holzfällen und -transport 

brauchen viel Energie. Für Spanplatten 
müssen wir noch mehr arbeiten, da 

sie mit Druck, Hitze und Leim 
hergestellt werden.

 
Spanplatten  haben 

aber auch einen Vorteil: 
Bevor es sie gab, wurden nur 
40 Prozent eines  Baumes für  

Möbel genutzt, mit 
 Spanplatten sind es  

80 Prozent.

  
Das  Label FSC (Forest  Stewardship Council) auf einem Holz- oder  Papierprodukt zeigt an, dass das Produkt aus  verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. 

 
Gut ist es, wenn dein 

Bett so gebaut ist und aussieht, 
dass du lange Freude daran hast. So 
wird die Energie, die wir reingesteckt 

 haben, gut genutzt. Früher hat  
man Betten über mehrere  

Generationen vererbt.

 
Du kannst dir auch 

überlegen, ob es ein neues 
Bett sein muss oder ob es ein  
gebrauchtes auch tut. Beim  

gebrauchten nutzt du die graue 
Energie länger.

 
Achte darauf, dass 

man dein Bett reparieren kann. 
Spannend sind auch Betten, die man 

unterschiedlich aufstellen kann. Dann wird 
das Bett nicht so schnell lang weilig und kann 

sich deinen  Bedürfnissen  anpassen. Etwa 
ein Hochbett, um darunter zu spielen. 

Du kannst so einen Teil  deines 
 Zimmers doppelt nutzen.

 
Bettwäsche ist 

oft aus Baumwolle. Je 
mehr Bett wäsche du hast, 

desto mehr mussten wir für  
die Herstellung  arbeiten.
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