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W er gehört noch zu denjenigen, die den 
Lockdown genutzt haben, um sich einmal 
in die dunklen Ecken der Abstellkam-

mern zu wagen, die in den letzten Jahren keine 
Menschenseele gesehen haben, die Küche zu 
reorganisieren oder den Garten von Grund auf 
neu zu gestalten? Zeiten wie diese scheinen nun 
wirklich keine Ausreden mehr zu erlauben, die 
ewigen To-dos anzugehen. 

Nadine Meyer ist, auch außerhalb von Pandemi-
en, Spezialistin auf diesem Gebiet. Nach einer 
Ausbildung zur Ordnungsberaterin bei Marie 
Kondo in New York, ist sie eine von denen, 
die während des doch recht ungewöhnlichen 
Jahres, neue Ideen in die Tat umsetzten und den 
Weg in die Selbstständigkeit wagten. Für mehr 
Klarheit und Einfachheit im Alltag bietet sie mit 
the organized nicht nur den Hamburger Kunden 
professionelles Aufräumen und erstklassige Struk-
tur. Mit ihrem Konzept konzentriert sie sich auf 
drei wesentliche Schritte: reduzieren, strukturieren, 
stylen. Nadine ist überzeugt, dass jeder Raum 
das Potential hat, funktional und gleichzeitig 
ästhetisch zu sein. Ihr Auge für das Wesentliche 
kann von Garage, über Büro bis Schlafzimmer-
schrank ein neues Lebensgefühl verleihen, denn 
mehr Kontrolle im eigenen Haushalt spart Zeit 
und vor allem Nerven – so ist in stressigen Tagen 
ein individuell organisiertes Heim das A und O. 
Wen das Aufräumfieber jetzt schon gepackt hat, 
der findet DIY Tipps und jede Menge Inspiration 
auf ihrem Instagram Account, @theorganized.de.
Let’s get to work! 

W ho else is among those who have used 
the lockdown to look into the dark corn-
ers of the storage rooms, who have not 

seen a soul in the last few years, to reorgani-
ze the kitchen or to redesign the garden from 
scratch? Times like these really do not seem to 
allow excuses anymore to start the long overdue 
to-dos. 

Even outside of pandemics Nadine Meyer is 
a specialist in this field. After training as a re-
gulatory consultant with Marie Kondo in New 
York, she is one of those who, during this rather 
unusual year, put new ideas into practice and 
dared to take the path to self-employment. For 
more clarity and simplicity in everyday life, the 
organized not only offers Hamburg clients pro-
fessional tidying up and first-class structure. With 
her concept she focuses on three essential steps: 
reduce, structure, style. Nadine is convinced that 
every room has the potential to be both func-
tional and aesthetic. Her eye for the essential 
from garage, office to bedroom cupboard, can 
give a new attitude to life, because more control 
in your own household saves time and above 
all nerves - so in stressful days an individually 
organized home is the be-all and end-all. Those 
who are already enthusiastic to tidy up will find 
DIY tips and lots of inspiration on her Instagram 
account, @theorganized.de. Let's get to work! 

Contact: www.theorganized.de

SCHUBLADEN-DENKEN IST IHR BERUF 

EINE SYMBIOSE AUS 
FUNKTIONALITÄT &
ÄSTHETIK 

THINKING IN DRAWERS 
IS HER PROFESSION 

A SYMBIOSIS OF 
FUNCTIONALITY & 
AESTHETICS 
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