
BERECHTIGUNG
Die Gütegemeinschaft Möbel  

bestätigt der Firma 

 
 
 

das Emissionslabel für Kastenmöbel nach der Vergabe- 
grundlage der Gütegemeinschaft Möbel führen zu  
dürfen. Die Anforderungen der Vergabegrundlage 
wurden nachgewiesen. Somit kann das Emissions- 
label für den Endnutzer sichtbar innerhalb  
des Berechtigungszeitraums angebracht werden.  
Folgende Kollektion / Modelle wurden geprüft und in 
der Emissionsklasse A eingestuft:

 
 

 
 
Der Nachweis der Klassifizierung wurde durch eine 
Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts nach 
den Prüfmethoden und Anforderungen der Vergabe-
grundlage erbracht. Die Vergabe erfolgt ausschließlich 
durch die Gütegemeinschaft Möbel. Aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen ist die werbliche Verwendung 
des Emissionslabels nur für die im Antrag bestätigten 
Modelle zulässig. 

LICENCE
The Gütegemeinschaft Möbel  

certifies the company 

 
 
 

to use the Emission label for cabinet furniture to  
fundamental award criteria of the Gütegemeinschaft 
Möbel. Compliance with fundamental award criteria  
was demonstrated. Therefore, the label can be affixed  
visibly for the end-user within the period of validity.  
The following collection / models were tested and  
classified as emission class A:

 
  
 
 

Evidence of classification was provided based on 
a pollutant test that was carried out by a neutral  
testing institute according to testing methods and  
requirements of fundamental award criteria. Solely the 
Gütegemeinschaft Möbel is authorized to award this  
label. Due to competition law regulations, the promo-
tional use of the emission label is permitted only for 
models that are confirmed in the application.
 

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Friedrichstraße 13-15 · 90762 Fürth, Deutschland
Geschäftsführer: Jochen Winning

Tel.: +49 911 9509998-0
Fax: +49 911 9509998-50
dgm@dgm-moebel.de

www.dgm-moebel.de
Amtsgericht Fürth: HRB 12017
UST-IdNr.: DE 255071708

Herstellernummer / Manufacturer number:  
Prüfnummer / Control number:  
Berechtigungszeitraum bis / Period of validity until:  

Fürth, den  

A

Kastenmöbel / Cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / Manufacturer number 

Kollektion / Collection / Modell / Model

Prüfnummer / Control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437 
der Gütegemeinschaft Möbel •  
Emission c lass for furniture 
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

Jochen Winning
Geschäftsführer / CEO

Bauformat Küchen GmbH & Co. KG
Kattwinkel 1

32584 Löhne, Deutschland

Gesamtkollektion Complete Collection

H20130148

15-022-20
04.02.2025

12.01.2023

15-022-20

Gesamtkollektion

H20130148
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