WOHNEN Dossier Stauraum

Flexibel

Platz
optimal
nutzen

BLEIBEN
Modulare Möbel sind perfekt,
weil man Flächen den Maßen
entsprechend ausnutzen kann.
Ein weiterer Pluspunkt: Einige
Regale und Kastensysteme sind
erweiterbar – so lässt sich das
Ganze zu einem späteren
Zeitpunkt oder nach einem
Umzug wieder neu gestalten

SCHAURAUM
Ganz indivi
duell kann
man dieses
Modulsystem
gestalten und
so auf die
eigenen
Bedürfnisse
abstimmen
Regal
„Type02“,
ab ca. 250 €,
Tylko

Ordnung
In Körben ist
alles schnell
und schön
verstaut

NISCHENDASEIN
Einfach genial ist es, den
Platz unter der Treppe als
Homeoffice zu nutzen
Schreibtisch „Hemnes“,
ca. 129 € Regal „Havsta“,
ca. 139 €, alles von Ikea

ECKEN

entdecken

ALLES

gut verstaut

Mehr Ordnung = mehr Wohnglück! Wir zeigen,
wie das funktioniert und was man dafür braucht.
Außerdem verrät Expertin Nadine Meyer ihre Profi-Tricks
TEXT KRISTIN PHILIPP
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Schauen Sie sich Ihre Räume mal
ganz genau an: Gibt es vielleicht noch
Plätze, die Sie bislang nicht nutzen? In
Lücken zwischen Schrank und Wand
passt vielleicht noch ein schmales
Regal. Oder man befestigt einen
Vorhang mit einer Deckenschiene und
hat dahinter noch Abstellfläche. Wenn
noch eine Lücke zwischen dem
Schrank und der Decke vorhanden ist,
können Sie hier Kisten verstauen
DOPPELDECKER
Die Schiebetür vor dem
Schrank ist gleichzeitig ein
zusätzliches Regal – hier sind
Dinge schnell griffbereit
Schrank „Swing“ , 200 x 150 x 47 cm,
ca. 795 €, Designbotschaft

INBOX

Modulares Regalsystem
in verschiedenen Farben
und Formen, Beispiel hier:
ca. 554 €, Cubit

Blickfang
Zeitschriften
und Bücher
hübsch
präsentiert

Stauraum WOHNEN

Schöner

TOLLE TONNE
Bevor der Besuch
kommt: Deckel auf
und alles Herum
liegende schnell im
Inneren verstecken

VERSTAUEN
Mittlerweile sind Kommoden,
Sideboards und Schränke nicht nur
funktional, sondern auch sehr chic
und trendig gestaltet. So wird
aus einem praktischen Möbel
ein Hingucker im Zimmer.
Ein weiterer Trick, wenn Sie auf
große Schränke nicht verzichten
können: Sind das Möbelstück und
die Wand im gleichen Ton gestrichen,
verschmelzen sie optisch miteinan
der. So wirken vor allem kleine
Räume viel großzügiger

Beistelltisch „Tipasa“
aus Beton, Ø 50 cm,
ca. 135 €, über Home 24

Diese

MÖBEL
können
MEHR
PERFEKT
INTEGRIERT
Beim Profi abge
schaut: Das Möbel und
die Deko aufeinander
abstimmen – das
wirkt sehr harmonisch
Sideboard „Gravur“,
85 x 180 x 46 cm,
ca. 699 €, Car Möbel

Wie sagt man so schön: Auf die
inneren Werte kommt es an. Das gilt
auch für Möbel, denn gerade für
kleine Räume ist es einfach sinnvoll,
wenn die Stücke zusätzlichen
Stauraum bieten. Sei es der
Wäschekorb im Bad, der auch als
Hocker genutzt werden kann, oder
Bänke für die Küche oder den Flur,
die mit Schubläden oder Türen
ausgestattet sind. Bettwäsche
findet im Bettkasten Platz und
im Couchtisch verbergen sich die
Brille, Fernbedienung und Snacks

Flexibel
Auch schön im
Bad, Flur oder
Schlafzimmer

DURCHDACHT

Luftig
Möbel auf
Füßen wirken
optisch
leichter

RUNDUM
GELUNGEN
Die ovale Form und
das Wiener Geflecht
verwandeln den
Schrank in ein It-Piece
Schrank 160 cm hoch,
ca. 632 €, HK Living
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Couchtisch, „Ronda“,
Ø 60 cm, der
bauchige Innenraum
bietet Platz für
Kleinkram, ca. 240 €,
Bloomingville

BESSER SCHLAFEN
Auch die Fläche unter
dem Bett lässt sich
wunderbar nutzen.
Wenn keine Schub
lade vorhanden ist,
können Sie Kisten
kaufen, die unter
das Bett passen

Versteckt
Tagesdecke
und Kissen
sind hier gut
aufgehoben

Polsterbett „Hayllar“,
ab 140 x 200 cm,
ab ca. 799 €, Made
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Interview WOHNEN

STRUKTUR

steigert die Lebensfreude
ANHÄNGLICH

Ein gutes Ordnungssystem sorgt für mehr Raum, Zeit und
Klarheit. Wir haben dazu mit Nadine Meyer gesprochen,
sie arbeitet als Professional Organizer und hat tolle Tipps

Hängekorb „Lustigkurre“,
ideal als Sammelstelle an der
Garderobe, ca. 13 €, Ikea

INTERVIEW KRISTIN PHILIPP

S

CHICE SCHACHTEL

Boxen-Set aus Bambus,
prima für den Schreibtisch,
2er-Set ca. 13 €, Ib Laursen

Stressfrei

MEHR
Ordnung
ERHALTEN
NIE WIEDER SUCHEN Dafür feste
Plätze für Dinge etablieren und in
der Familie kommunizieren. Die
Schlüssel liegen zum Beispiel immer
in einer Schale im Flur, die Fernbe
dienungen immer in einem Korb
neben dem Sofa.
IN KATEGORIEN DENKEN Dinge
wie zum Beispiel Batterien nur an
einem Ort aufbewahren. Gut in der
Kombi mit Glühbirnen, Taschenlam
pen, Werkzeug usw. Am besten in
beschrifteten Kästen ablegen.
KLEIN ANFANGEN Man muss nicht
gleich den ganzen Raum umstruktu
rieren, sondern mit einer Kategorie
anfangen, wie etwa Geschenkpapier.
Dann alles dazu zusammensuchen
und gemeinsam gut verstauen.
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Praktisch
für Kleinkram
im Bad oder
Flur

PLATZ DA
Ordnung kann
so schön sein:
Der beste
Beweis ist
das Wandgitter
mit Haken und
kleinen Boxen

Ich helfe Menschen dabei, mehr
Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem
wir Strukturen sowie Ordnungssysteme
in ihren Räume integrieren, die das
Leben einfacher und effizienter machen.
Niemand hat Lust, ständig Dinge zu
suchen. Ein aufgeräumtes Leben
schenkt uns mehr Energie, Zeit und
Raum für die wichtigen Dinge.

Wandboard aus
Metall, 63 x 36 cm,
ca. 85 €, Au Maison

Wie gehst du dabei vor?

EINHEITLICH
Mit transparen
ten Vorratsgefä
ßen behält man
den Überblick

Nadines
Lieblinge
Sie kennt für
jedes Problem
das passende
Produkt

Was machst du genau?

GRIFFBEREIT

Vorratsgläser
„Salvie“, ästhetisch
und zugleich
funktional,
je ca. 22 €, Nordal

FOTOS: JULIA TIEMANN (2), HERSTELLER

RAUMWUNDER

Aufbewahrungskorb „Acao“,
mit Fächern, 20 x 40 x 30 cm,
ca. 25 €, LaRedout

chon als Kind räumte Nadine
Meyer vor dem Spielen erst mal
das Zimmer ihrer Freundin auf.
Letztes Jahr machte sie ihre Leidenschaft für Struktur zum Beruf und
gründete „The organized“. Als
Professional Organizer geht sie die
Problemzonen direkt vor Ort an

Hilfreich

Mein Team und ich teilen unsere Arbeit
in drei Schritte. 1. Reduzieren: Wir helfen
dabei, Ballast, Überflüssiges und Dinge,
die einfach keine Freude machen oder
nicht mehr gebraucht werden, zu
identifizieren und loszulassen. 2.
Strukturieren: Wir schauen genau, wer
lebt in diesem Haus, was brauchen die
Personen, damit das Leben einfacher
wird. Wir etablieren Systeme, die
nachhaltig funktionieren und für
Ordnung sorgen. 3. Stylen: Denn
Ordnung hält länger, wenn sie bis ins
Detail durchdacht ist. Mit hochwertigen
Ordnungshelfern bringen wir den Dingen
in den Schränken und Schubladen mehr
Wertschätzung entgegen. Wir gehen
bewusster mit ihnen um, konsumieren
achtsamer und halten dadurch auch
bewusst mehr Ordnung.
Adressen ab Seite 120

ZUSATZFACH

Metallkörbe
zum Einhängen
von MDesign,
ca. 23 €, Amazon

LIES MICH

GUT ORGANISIERT Nadine Meyer (o.)
ist Ordnungs-Beraterin und lernte bei
Aufräum-Expertin Marie Kondo

Tafelsticker
von Baotongle,
zum Beschriften,
ca. 10 €, Amazon

Das Reduzieren fällt vielen
schwer. Gibt es da Tricks?

Mehr Schränke würden also
das Problem nicht lösen?

Man sollte dafür wirklich jeden Gegenstand herausholen, in die Hand nehmen
und sich damit beschäftigen. Unordnung
entsteht durch aufgehobene Entscheidungen. Auch wenn es anfangs unbequem ist, muss man sich fragen: Was ist
das? Erfreut es mich? Benutze ich es?
Würde ich es bei einem Umzug mitnehmen? Und würde ich es noch mal
kaufen? In meinen Einzelcoachings
übernehme ich diesen unangenehmen
Part und gehe erst, wenn alle diese
Entscheidungen getroffen wurden. Viele
sagen: Aber der Gegenstand hat doch
mal viel Geld gekostet. Etwas zu
behalten kostet aber auch – und zwar
Platz und Zeit. Man sollte abwägen, ob
Freiraum und ein leichteres Leben nicht
viel kostbarer sind.

Mehr Platz schafft auch schnell mehr
Probleme. Deswegen rate ich immer:
Erst reduzieren und die Flächen nutzen,
die bereits vorhanden sind. Durch
clevere Ordnungssysteme und ein paar
gute Tricks können wir Räume um ein
Vielfaches optimieren und so strukturieren, dass man am Ende sogar noch
zusätzlichen Platz hat.

Wie startet man am besten?
Frage dich zuerst, warum du mehr
Ordnung möchtest, und stelle dir deinen
idealen Lebensstil vor. Deine Vision ist
dein kraftvollstes Tool, um Routinen
überhaupt etablieren zu können.
theorganized.de
www.instagram.com/theorganized.de
4 | 2021 WOHNIDEE 67

