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Die Mission.
HOWE widmet sich der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf dynamischer Designmöbel mit einem interna-
tionalem Profil und Appeal. Vom Unternehmenshauptquartier in Middelfart (Dänemark) aus entwickeln, fertigen und 
vertreiben sie dynamische Designermöbel für den internationalen Objektmarkt. 

Schlichtheit, Qualität und Funktionalität 

Bei HOWE ist die Designphilosophie in der Bauhaus-Tradition verwurzelt, die Design, Schlichtheit, Qualität und Funk-
tionalität kombiniert und sie weiter entwickelt. Damit ist gemeint, dass alle Möbellösungen in Bezug auf Stapeln oder 
Falten außergewöhnlich sein müssen, um auf diese Weise Platz zu schaffen, damit ein bestimmter Raum für viele ver-
schiedene Zwecke genutzt werden kann.

Jeder Raum sollte die Fähigkeit fördern und erleichtern, frei zu denken und zu handeln. Funktionalität und Vielseitigkeit 
sind fundamental. HOWE ist bemüht, Möbel zu schaffen, die sich harmonisch in jede Einrichtung und jedes Dekor einfü-
gen und damit übergeordnet das architektonische und visuelle Ambiente bereichern.

Aus einer grünen Perspektive bedeuten raumsparende, multifunktionale Möbel, dass dasselbe Möbelstück mehreren 
Zwecken dienen kann. Folglich werden weniger Möbel benötigt. Für HOWE ist es genauso wichtig dauerhafte Möbel zu 
entwerfen mit niedrigem „total cost of ownership“, weil das weniger Abfall und damit geringerer Verbrauch natürlicher 
Ressourcen bedeutet.
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Der Einsatz.
Durch die Vielseitigkeit von HOWE sind die Produkte in den unterschiedlichsten Bereichen perfekt einsetzbar:  
Unternehmen, Kulturstätten, Hotels und Konferenzräumen, Stätten der Anbetung, öffentlichen Gebäuden, Universitäten 
und Schulen sowie in Bars und Lounges.
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Green Thinking.

So einfach – und doch so anspruchsvoll

„Echtes Interesse für unsere Umgebung ist weit mehr als eine schöne Idee. Es ist tief verwurzelt in unserem strategischen 
Denken. Wir haben diese Geisteshaltung zusammengefasst in unserem Konzept ‚GREEN THINKING‘.
Wie der Name sagt, beschreibt ‚GREEN THINKING‘ unsere Fähigkeit, Umweltanforderungen zu erfüllen und zu übertref-
fen – und zwar sowohl bei der Produktion als auch bei unseren Produkten. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen 
mit hoher Moral haben Umweltbelange natürlich einen hohen Stellenwert für uns.“
Michael Jacobsen, CEO
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Nur grüne Energie

An HOWEs Hauptsitz in Middelfart (Dänemark) wird ausschließlich mit Hilfe grüner Energie produziert. Das bedeutet, 
dass alle Möbellösungen aus dem HOWE Hauptquartier in einer CO2-sparenden und umweltfreundlichen Umgebung 
produziert werden.

HOWEs „Design for Environment Protocol“

HOWE hat ein Umweltprotokoll („Design for Environment (DfE) Protocol“) eingeführt und seine Mitarbeiter verpflichtet, 
ihre Möbel danach zu entwickeln und zu fertigen. Alle älteren Designs wurden verbessert, so dass sie ebenfalls dem Um-
weltprotokoll entsprechen. 

Ausgelegt auf Rückbau

Bei HOWE sind alle Produkte auf Rückbau ausgelegt. Design for Disassembly (DfD) ist ein Konstruktionsprinzip, das die 
Gegenbewegung zur Wegwerfkultur der letzten Jahrzehnte unterstützt. Der Grundgedanke ist, Produkte so zu konzipieren, 
dass sie nur mit Handwerkzeugen leicht auseinandergenommen werden können. Da HOWE Ersatzteile anbietet, lassen 
sich die Produkte reparieren und erhalten damit eine längere Nutzungsdauer in ihrem Lebenszyklus, statt weggeworfen 
zu werden. Außerdem erleichtert DfD die Trennung in die Grundbestandteile, um am Ende des Lebenszyklus die Wie-
derverwendung oder Wiederverwertung der Werkstoffe zu verbessern.

Kunststoffkennzeichnung

Es wurde eine integrierte Werkstoffkennzeichnung (ISO 11469:2000) für alle Kunststoffteile der Produkte eingeführt (soweit 
die Größe des Bauteils es erlaubt). Der primäre Zweck der Codes ist es, Wiederverwendern eine effiziente Trennung 
verschiedener ausgedienter Kunststoffteile im Hinblick auf optimales Recycling und Wiederverwertung zu ermöglichen. 
Dies ist entscheidend für die Qualität wiedergewonnener Kunststoffe, da nur ein Stück eines falschen Kunststofftyps eine 
Mischung unbrauchbar machen kann.

Chrom(III)-beschichtete Produkte

Chrombeschichtung ist ein beliebtes Metallfinish. Für die Chrombeschichtung setzt HOWE Chrom(III) als umweltmäßig 
und gesundheitlich bessere Alternative zum normalerweise benutzten Chrom(VI) ein. 

FSC- und PEFC-zertifizierte Produkte

Beim Kauf von HOWE Produkten sind FSC- und PEFC-zertifizierte Werkstoffe nicht nur eine Option – sie sind Standard! 
Alle neuen Konstruktionen von HOWE sind standardmäßig FSC-zertifiziert. In übrigen Produktpaletten sind 70 % der 
Tischplatten PEFC-zertifiziert, und nur einige wenige Furniere für Stühle sind nicht FSC-zertifiziert. 
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Mehr Funktionen bedeuten weniger Möbel

Von Anfang an hat HOWE sich der Kunst verschrieben, Mehrzweckmöbel für vielfältige Einsatzbereiche zu schaffen.  
Je mehr Funktionen in das einzelne Möbelstück eingebaut sind, desto mehr Zwecken dient es und desto weniger Möbel 
werden benötigt. Dadurch vermindert sich der Gesamtmöbelbedarf. Und es werden natürliche Ressourcen eingespart 
und damit die Umweltbelastung reduziert.

Einzigartige raumsparende Eigenschaften sind ein weiteres Markenzeichen von HOWE. Auch dies hat einen grünen 
Aspekt. Je kompakter und vielseitiger Möbel sind, desto weniger Bodenfläche ist erforderlich. Was wiederum bedeutet, 
dass weniger natürliche Ressourcen eingesetzt werden und die Umweltbelastung durch Sie vermindert wird.

Weil HOWEs Design zeitlos und äußerst dauerhaft ist, brauchen die Möbel bei weitem nicht so oft erneuert zu werden, 
was ebenfalls der Umwelt zugute kommt. Damit ist HOWE die Quintessenz der Ressourcenoptimierung.

Rücknahmeoption

HOWE bietet eine besondere Rücknahmeoption an: Gebrauchte HOWE Möbel können an HOWE zurückgegeben  
werden, um auf die eine oder andere Weise ein zweites Leben zu bekommen. 

Bei Möbeln in brauchbarem Zustand arbeitet HOWE mit einer Hilfsorganisation zusammen und spendet die Möbel 
für Projekte, die Bedürftigen in aller Welt zugutekommen, z. B. Schulen. Dort sind die Möbel von großem Nutzen und 
machen Freude. 

In anderen Fällen zerlegt HOWE die Möbel und setzt hochwertige Bauteile wieder in der Produktion von funkelnagel-
neuen HOWE Möbeln ein – bereit für einen vollen neuen Lebenszyklus. Oder aber die Möbel werden zerlegt, nach 
Umweltgesichtspunkten sortiert und recycelt. Das kommt der Umwelt durch verminderten Bedarf an neuen Rohstoffen 
zugute.


