
made for
the future

nachhaltig seit 1994



In Verantwortung für  
Mensch und Natur 
Born of our responsibility for  
human beings and nature  

brühl entwirft und fertigt Sitzmöbel in Spitzenqualität, die jahrzehnte-
lang halten. Unser Engagement für die Umwelt geht bis auf das Jahr 
1994 zurück, als wir als einer der ersten Möbelhersteller in Deutschland 
unseren Fokus auf den Schutz der natürlichen Ressourcen und der  
Umwelt legten und dafür staatlich zertifiziert wurden. 

brühl designs and manufactures top-quality seating furniture that lasts 
for decades. Our commitment to the environment began back in 1994, 
when we were one of the first furniture manufacturers in Germany to 
focus on the conservation of our natural resources and our environment, 
and became respectively government-certified. 

Nachhaltigkeit lässt sich weder verordnen noch verbieten. 
Eine nachhaltige Gesellschaft entsteht nur, wenn sie Lust  
auf Nachhaltigkeit verspürt. Markenprodukte wie die  
brühl-Sitzobjekte wecken Phantasie und Lebensfreude.  
Mit langlebigen Materialien, variabler Nutzung und zeit-
loser Gestaltung prägen sie zeitgemäß Nachhaltigkeit.

— Walter R. Stahel, Institut für Produktdauer-Forschung, Genf

Sustainability can neither be decreed nor banned. A sustai-
nable society can only come into being when the society 
covets sustainability. Branded products like brühl’s designer 
seating fire the imagination and inspire joie de vivre. With 
their durable materials, variable use and timeless design, 
they embody contemporary sustainability.

— Walter R. Stahel, Product-Life Institute, Geneva

Der Kirschbaum auf unserem Firmengelände ist über 100 Jahre alt – ein Symbol unseres Umweltversprechens.
The cherry tree in the grounds of our premises is over 100 years old – a symbol of our environmental promise.

»

»
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In Deutschland von Hand gemacht
Handmade in Germany 

Our furniture is manufactured at our production site 
in Bad Steben, Germany. Inside our company’s build-
ing, which was constructed according to the guiding 
principles of building biology, all work sequences 
are designed in a way that ensures efficiency. Many 
of the individual steps are carried out by hand to 
guarantee that we achieve the high quality that is 
typical for brühl; in addition, this also reduces our 
energy consumption. We use high-tech equipment 
wherever this makes sense or helps us to optimise the 
results and to save resources. We are steadily reducing 
our energy consumption and use only renewable 
energy. Wherever possible, our materials are sourced 
regionally.

Unsere Möbel entstehen in unserer Manufaktur in 
Bad Steben. In dem baubiologisch errichteten Firmen-
gebäude sind alle Arbeitsschritte so gestaltet, dass sie 
effizient ablaufen können. Viele Tätigkeiten werden 
von Hand ausgeführt. So erreichen wir die für brühl 
typische hohe Qualität und arbeiten nebenbei auch 
energiesparend. Hightech setzen wir dort ein, wo sie 
sinnvoll ist, oder uns hilft, Ergebnisse zu optimieren 
und Ressourcen zu sparen. Wir reduzieren kontinuier-
lich unseren Energiebedarf und nutzen ausschließ-
lich grünen Strom. Unsere Materialien stammen, wo 
immer möglich, aus der Region.
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Nachhaltigkeit im Detail
Sustainable down to  
the smallest detail

SITZKOMFORT FÜR GENERATIONEN

Unsere multifunktionalen, vielseitig nutzbaren 
Möbel werden aus hochwertigsten Materialien 
hergestellt. Sie sind so stabil und langlebig, dass 
auch die nächste Generation noch Freude an 
ihnen hat. 

COMFORTABLE SEATING THAT LASTS  
FOR GENERATIONS

Our multifunctional, versatile furniture is made 
from premium-quality materials. It is so robust 
and durable that it can still be enjoyed by the 
next generation.

ZEITLOSES DESIGN

Wir setzen nicht auf modische Trends. Die zeitlose 
Ästhetik der brühl Möbel sorgt dafür, dass das 
unverwechselbare Design unserer Stücke nie an 
Aktualität verliert.  

TIMELESS DESIGN

We don’t believe in short-lived trends. The 
timeless beauty of brühl’s furniture ensures that 
the inimitable design of our pieces never looks 
outdated. 

ABNEHMBARE  BEZÜGE

Abziehbare Bezüge können die 
Lebensdauer eines hochwertigen 
Sitzobjekts mindestens verdoppeln. 
Fast alle brühl-Sitzmodelle sind ab-
ziehbar. Oft sind die Bezüge zusätz-
lich waschbar oder reinigungsfähig.

REMOVABLE COVERS

Removable covers can at the very 
least double the lifespan of a high-
quality piece of seating furniture. 
Almost all brühl seating furniture 
designs feature removable covers. 
Often, the covers are also either 
machine washable or can be dry-
cleaned.

ÖKOLOGISCHE  MATERIALIEN

Massivholz aus zertifizierter, regionaler 
Forstwirtschaft, ökologische Textilien, 
pflanzlich gegerbtes Leder oder schad-
stofffreie Polstermaterialien sind nur 
einige Beispiele für unsere nachhaltige 
Materialauswahl.  

ECO-FRIENDLY MATERIALS

Solid wood from regional certified, sus-
tainably managed forests, eco-friendly 
fabrics, leather that has been tanned 
using purely plant based agents or 
upholstery materials that are free from 
harmful substances are just some of 
examples for our sustainable approach 
when it comes to the materials we use. 

NACHHALTIGE  PRODUKTION

Alle brühl-Möbel werden in unserer 
Manufaktur in Bad Steben in einem 
vollständig nachhaltigen Prozess und 
so energiesparend und ressourcen-
schonend wie möglich hergestellt. 

SUSTAINABLE PRODUCTION

All brühl furniture is manufactured in 
our factory in Bad Steben, Germany, 
using a process that is completely 
sustainable, and as energy-saving 
and resource-conserving as possible. 
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All of our company’s activities focus on sustainability; 
the components and raw materials we choose 
for our furniture therefore already reflect our eco- 
consciousness. 

Our fabrics either bear the EU-Flower eco-certificate 
or comply with the Oeko-Tex® standard. We also offer 
exclusive upholstery fabrics that are made completely 
of recycled plastic. The wood we use for our furniture 
is always sourced from certified, sustainably managed 
forests (FSC/PEFC) and, if possible, grown locally.  
Our leather, which comes from carefully selected  
tanneries in Europe, is cut to size in a material-saving 
way and processed to a high standard. Offcuts are 
turned into small leather goods.  

75% percent of our production materials come from 
Germany, the other 25% from neighbouring countries 
in Europe. Shorter transport distances for our raw  
materials also lower the carbon footprint of each 
piece of brühl furniture. 

Nachhaltigkeit steht im Zentrum unseres Unterneh-
mens. Deshalb beginnt unser Umweltbewusstsein 
bereits bei den Materialien und Rohstoffen für unsere 
Möbel. 

Unsere Textilien tragen die EU-Flower oder entspre-
chen dem Oeko-Tex-Standard. Zudem bieten wir  
exklusive Polsterbezüge an, die zu 100 % aus recycel-
tem Kunststoff bestehen. Das Holz für unsere Möbel 
stammt aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft 
(FSC/PEFC) und, wenn möglich, aus lokalem Anbau. 
Unser Leder aus sorgfältig ausgewählten Gerbereien 
in Europa wird materialsparend zugeschnitten und 
hochwertig verarbeitet. Reststücke werden zu Klein-
lederwaren verarbeitet.  

75 % unserer Produktionsmaterialien stammen  
aus Deutschland, die übrigen 25 % aus europäischen 
Nachbarländern. Indem wir die Transportwege  
unserer Rohstoffe reduzieren, verringern wir auch  
den CO2-Fußabdruck jedes brühl Möbelstücks. 

Materialien 
Materials

75 %
unserer Fertigungsmaterialien stammen 
aus Deutschland  

of our production materials come from 
Germany 

25 %
unserer Fertigungsmaterialien stammen  
aus anderen europäischen Ländern  

of our production materials come from  
other countries in Europe 

Hochwertige Bezüge: oben langlebiges Leder, unten leinenartiger Bezugsstoff, zu 100 % aus recyceltem PET bestehend
High-quality covers: above: durable leather; below: recycled fabrics with a natural linen feel, made of 100% PET
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Leder: natürlich, langlebig,  
umweltfreundlich 
Leather: Natural, durable,  
eco-friendly

Leder ist ein langlebiges und natürliches Material 
– und verursacht zudem kein Mikroplastik – was es 
zu einer idealen nachhaltigen Option gegenüber 
Materialien macht, die aus fossilen Brennstoffen 
hergestellt werden. Ein Sofa mit stabilem Innenleben 
und hochwertigem Lederbezug ist ein Schmuckstück, 
das jahrzehntelang hält und im Gebrauch immer 
schöner wird. brühl-Möbel mit Textilbezug können bei 
einem Bezugswechsel mit Lederbezügen ausgestattet 
werden. 

brühl verwendet nur Leder von ausgewählten Liefe-
ranten, die eine umweltschonende Herstellung garan-
tieren. Eine Besonderheit ist das Leder „Oliva“. Es wird 
rein pflanzlich aus Olivenblatt-Extrakten gegerbt – ein 
aufwendiges Verfahren, dessen Resultat ein exklusives 
Leder mit weicher, geschmeidiger Haptik ist. 

Leather is durable and natural – it also produces no 
microplastics – which makes it the perfect sustain-
able option, compared to materials that are made 
from fossil fuels. A sofa with robust insides covered 
in high-quality leather is a decorative piece that lasts 
for decades and becomes more beautiful the more it 
is used. If the covers on a piece of brühl furniture with 
fabric need replacing, it can be upgraded with leather 
covers. 

brühl only uses leather from selected suppliers that 
guarantee eco-friendly manufacturing processes.  
“Oliva” leather is a very special material. It is tanned 
with a purely plant based olive leaf extract. The leaves 
are an olive harvest waste product and are usually 
burnt. Using them as a tanning agent instead reduces 
the environmental pollution in the growing country. 

Leder ist langlebig und natürlich – und  
verursacht zudem kein Mikroplastik –  
das macht es zu einem idealen nachhaltigen 
Material.

Leather is durable and natural – it also  
produces no microplastics – which makes  
it the perfect sustainable material.

»

»

moule – the orignal since 2003  |  Design Roland Meyer-Brühl 
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Sitzkomfort für Generationen 
Comfortable seating that lasts  
for generations 
Sofas und Sessel von brühl sind so hochwertig, dass 
sie viel länger im Gebrauch bleiben können als andere 
Möbel. Zeitlose Ästhetik, eine klare Formensprache, 
unendliche Anpassungsmöglichkeiten und die hoch-
wertigsten Materialien und Herstellungsverfahren 
tragen dazu bei, dass die Polstermöbel nicht nur 
optisch beeindrucken, sondern zu Erbstücken werden, 
die von Generation zu Generation weitergegeben 
werden.

brühl pieces of furniture are so well-made that they 
can be used for much longer than other furniture. 
Timeless aesthetics, a clear design language, unlimited 
adaptation options, premium-quality materials and 
exceptional manufacturing processes not only contrib-
ute to the impressive look of our pieces of upholstered 
furniture but also ensure that they become heirlooms 
that are passed down from generation to generation.

Die Sofas und Sessel von brühl können als 
Erbstücke von Generation zu Generation 
weitergegeben werden. 

A piece of brühl furniture is an heirloom  
that can be passed down from generation  
to generation.

easy pieces forever + grace  |  Design Kati Meyer-Brühl 

»
»
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Wir leben Nachhaltigkeit
We demonstrate sustainability 

Unsere langlebigen Bezüge sind abnehmbar. Viele  
von ihnen können in der Maschine gewaschen oder 
gereinigt werden – Naturfasern und Mischgewebe 
ebenso wie Textilien aus recycelten Materialien.

Die austauschbaren Bezüge von brühl verlängern  
die Lebensdauer unserer Möbel erheblich: Bei einem  
Umzug, einer Renovierung oder dem Wunsch nach 
einer Veränderung von Farbe und Material bedarf es 
keiner Neuanschaffung, sondern es reicht ein einfa-
cher Austausch der Bezüge. 

Our durable covers are removable. Many of them can 
be machine washed or dry-cleaned – fabrics made 
from natural and blended fibres as well as fabrics 
made from recycled materials.

brühl’s exchangeable covers considerably extend the 
lifespan of our furniture: There is no need to buy a 
new piece of furniture in the event of a house move, 
a renovation or a desire for change in terms of colour 
and material, the covers can simply be changed. 

bongo bay lounge  |  Design Kati Meyer-Brühl
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Soziale Nachhaltigkeit
Social sustainability  

Bei brühl ist Nachhaltigkeit sowohl eine ökologische 
als auch eine soziale Verantwortung. Unsere Mit-
arbeitenden arbeiten an ergonomisch gestalteten 
Arbeitsplätzen mit viel Tageslicht. Bei Prüfungen zu 
Betriebssicherheit und Gesundheitsfürsorge erhalten 
wir stets Bestnoten. Wir bilden selbst aus, bieten  
langfristige Beschäftigungsverhältnisse und investie-
ren in die Zufriedenheit unserer Belegschaft. Durch 
Kooperationen mit Lieferanten aus der Region stärken 
wir den lokalen Zusammenhalt. 

Soziale Verantwortung heißt für uns auch, unser 
Handeln und unsere Kommunikation transparent zu 
machen, indem wir uns zertifizieren lassen. Auf diese 
Weise können unsere Kundinnen und Kunden klare 
Informationen – etwa zu unseren Umweltstandards 
oder unserer Klimaneutralität – erhalten. 

brühl considers sustainability an ecological as well as 
a corporate responsibility. Our staff work at modern, 
ergonomic work stations with plenty of daylight. We 
always achieve the best-possible score in health and 
safety audits. We offer vocational training and long-
term employment, and invest in our workforce’s job 
satisfaction. By cooperating with regional suppliers, 
we strengthen the local community’s cohesion.
 
For us, corporate responsibility also means transpar-
ent practices and communication on the basis of  
certification. This ensures that our customers can 
obtain clear-cut information – for example with 
regard to our environmental standards or our carbon 
footprint. 

Ressourcensparend umgebaut statt neu gebaut: Aus der alten Fabrik wurde die heutige studio gallery.
Saving resources: brühl’s old factory building was converted into today's studio gallery brühl. 
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Zum Beispiel: easy pieces forever
For example: easy pieces forever

ABNEHMBARE BEZÜGE
Einfach zu reinigen, auszutauschen 
und zu erneuern

REMOVABLE COVERS
Easy to clean, exchange and  
replace

HOCHWERTIGSTES  
INNENLEBEN
Besonders langlebig und dauerhaft 
komfortabel 

PREMIUM-QUALITY MATERIALS 
AND COMPONENTS
Particularly durable and comfortable 
for many years to come

MULTIFUNKTIONAL  
UND FLEXIBEL
Sitz- und Schlaffunktion in  
einem; jederzeit mit zusätzlichen  
Sitz elementen erweiterbar 

MULTIFUNCTIONAL AND  
FLEXIBLE
Chair and sofa beds; can always  
be extended with additional  
seating elements

ZERLEGBARER RAHMEN
Platzsparend und leicht zu  
transportieren 

FRAMES EASY TO  
DISASSEMBLE
Space-saving and easier to  
transport
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Auszeichnungen 
Design awards 

Umweltzertifikate 
Environmental certificates 

Designpreis  
Baden-Württemberg

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the Guidelines 
for Climate Protection of the DGM • 
www.klimaneutral-dgm.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer

1 2 3

* durch CO2-Zertifikate und /oder EEG-konforme 
Stromeinspeisung • by CO2 certificates and /or 
EEG-compliant power input

NM20170001

16-209

20 406080100120140160180200

20

40

60

80100120140160180200220240260280

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. 

MÖBEL • FURNITURE 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Programm / program / Modell / model
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Zertifiziert durch die DGM

GH20170001

Programme/Modelle brühl
2020/2021/2022

21
brühl —

 m
ade for the future



IMPRESSUM 

© brühl & sippold GmbH 
Alter Bad Stebener Weg 1 

D–95138 Bad Steben, Germany 
bruehl.commosspink  |  Design Kati Meyer-Brühl



bruehl.com


