
BERECHTIGUNG/BESTÄTIGUNG
Der Verband der deutschen Möbelindustrie e.V. bescheinigt 

der Firma

LICENCE/VALIDATION
The Association of the German Furniture Industry certifies 

the company

das Geographische-Herkunfts-Gewährzeichen „Möbel Made 
in Germany“ nach den Begriffsbestimmungen und Anforde-
rungen RAL-RG 0191 führen zu dürfen.
Die Einhaltung der Begriffsbestimmungen und Anforde- 
rungen wurde nachgewiesen. Somit kann das Zeichen für 
den Endnutzer sichtbar innerhalb des Berechtigungszeit-
raums angebracht werden. 
Folgende Programme/Modelle wurden erfolgreich geprüft:

to use the protected geographical origin mark “Furniture 
Made in Germany” in accordance with the definitions and 
requirements of RAL-RG 0191.
Compliance with these definitions and requirements was 
demonstrated. Within the period of validity, the label can 
therefore be affixed visibly for the end-user.
The following furniture collection/models have been  
successfully tested:

Jan Kurth
Geschäftsführer / CEO

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. (VDM) 
Flutgraben 2, D-53604 Bad Honnef • Fon +49 (0) 22 24 / 93 77-0 • Fax +49 (0) 22 24 / 93 77-77 

info@moebelindustrie.de • www.moebelindustrie.de

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

Bad Honnef, den 

Der Nachweis wurde durch eine Prüfung eines von VDM /  
DGM zugelassenen Fremdprüfers nach den Anforde-
rungen der RAL-RG 0191 erbracht. Die Vergabe erfolgt  
ausschließlich durch den Verband der Deutschen Möbel- 
industrie e.V.
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist die werbliche  
Verwendung des Zeichens nur für die im Antrag bestätigten 
Programme/Modelle zulässig.
Der Zeichenbenutzer wird während der Gültigkeit der Zerti-
fizierung bei der Abbildung des Geographischen-Herkunfts-
Gewährzeichens oder der Beschreibung der Zertifizierung im 
Internet eine Verlinkung auf die https://www.dgm-moebel.de/  
mmig Microseite vornehmen.

Evidence was provided based on testing carried out by a VDM- or 
DGM-approved external inspector according to the requirements 
of RAL-RG 0191. Solely the Association of the German Furniture  
Industry (Verband der Deutschen Möbelindustrie, VDM) is  
authorised to award this label.
Due to competition law regulations, the promotional use of 
the label is permitted only for furniture collections/models 
that are confirmed in the application.
During the validity of the certification, the label user will 
create a link to the microsite https://www.dgm-moebel.de/
mmig when using the protected geographical origin mark 
or describing the certification online.

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. 

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

Programm / program / Modell / model
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Zertifiziert durch die DGM

Rauch Möbelwerke GmbH
Wendelin-Rauch-Straße

97896 Freudenberg, Deutschland
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