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GUT VOR BERE ITEN
In d er Hotelköche habe ich
g elernt: M ise c n Place, olso
die Vo rbere ilung des /\ r·
b eitsplatzes, erleichter t alles,
auch das Sauberhalte n d er
Küc he. Deswege n füll e Ich
m ir zum Belspie l vor dem
Kochen Zutaten in klcl ne

····· ·········•· ..
,,Mit Kindern
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WOHNEN

--..VoAJIJ.re UMFOuu,i
• b Im Schrank oder 1ußerhalb: Ich empfehle, haltbare
~litei immer fn luftdichte Behalte, umzufallen.
. D•
...• lltht gleich viel schöner aus, verlängert die Halt. bor1<e1t und khOtzt bei Gewürzen das Aroma . Der
nlchste Schritt in Richtung NachhalUgkelt wäre. direkt
"iinverpackte utbensmittel zu kaufen. Sabine Haag
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Valerle Lanzensberger (43)
Inhaberin „Feinschnabel Kochraum„
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kocht in den Kursen mit 30 Personen
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Schüsseln, d ie ich a m He rd
lag ere. So kann ich nac.h
jedem Arbeit ssch ritt d en
Müll entsorg en und gleich

komt ··.··

beim Thema Ordnun.
chen schnell schlechte timmung auf Bei uns hat1 eshalb
jeder von vornherein sei efesten
Aufgaben: etwa Müll er/, argen,
leere Flaschen sortiere , Tisch
abräumen etc. Das k rppt .,, . ./
ganz gut." ,
/
Stefanie Redl
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Alexander Herrmann (49)
TV-Koch und Kochbuchautor
wuchs in einer Hotelierfamllie auf
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lrmgard Oertel (82)
Bäclcnin bei lcuchentratsch.com

"1,'.fl"'

backt neun bis 14 Kuchen täglich
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G-elconnt eim'äume1'1;, regelmäßig aussortieren,
richtig ."ia:ub01; machen: Unsere Experten vetTaten ihre
·
GeheimtiRj-JS, wie die Küche dauerhaft
aiifgeräumt bleibt 'll/ftd_zum echten Wohljühlort wird
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Fabian Böhme (37)

Foodtn,d,..fnbaber .Curry O City"
kocht auf sehr kleinem Raum

e

Text: Lauta Schwenk

Evelln Frank (43)
Ch~fköchin im „Hotel Muchel~"

ll,1

rockt die Küche mit sechs Leuten

-~J\ · _·•, .' in der Küche.t
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PLATZ SCHAFFEN
r r e ic /\rb eitsffä'chen machen einen großen Unterschied 1n puncto Ordnung Gerade
wenn m an n1.1r kleine Flachen hat, 1stes geschiclct, das meiste In Scti"ranken unterzu-

DEKORATIVE SPENDER VERWENDEN
Spülmittel, Handseife, Handcreme und inzwischen auch Desinfektionsmittel sehen in hübschen - eventuell sogar einheitlichen

'="'

Gefäßen gleich viel besser aus! Guter Nebeneffekt: Das Wiederbefüllert der Spender spart Plastik. Stefanie Redl
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weiß, wie Aufräumen geht

Stefanie Redl (46)

Mutter von sieben Kindern
bezieht Ihren Nachwuchs gerne ein
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Sabine Haag (49)
Ordnungsup~rtin und Bloggerin

L, r in ge n , u m d ie Flächen nicht noc h vo llzustellen. Wich tige Dinge - bei mir Satz, Pfef
fe r, Kra ute r und Essig - stehen 41be r gnUbereit draußen. lrmganl Derlei
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NEBENBEI AUFRÄUMEN
Das geht mit einer Großfamilie besonders gut, wenn
man eine offene Küche hat Vom Spielen Ober Hausauf.
gaben bis zur Ba stelst unde - ich habe selbst beim
Durchwischen alles im Blick. Das ist ziemlich effizient!
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Ste fanie Redl
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Im Kühlschrank nimmt die Temperatur von unten nach oben zu.
Deswegen kommt Gemüse und Obst in die Fächer ganz unten,
darüber Fleisch und Fisch. Marmeladen und Saucen kommen
nach oben. Am besten alles in verschließbaren Dosen verstauen,
sieht einheitlicher aus und es bilden sich keine Gerüche. Kleiner
Extratipp: Legt man die Butter auch nach oben, ist sie schneller
streichzart. wenn man sie braucht. Alexander Hnnn.ann

„Ich sortiere alles
'---.-_nach Produktgrup. pen, Einsatzzi
-ort.lAm Herd sind Töpfe
un~ Pfannen. Unter der
·.. ~püle Lappen und
\ 1pültücher etc ... "
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DER SPÜLE GLANZ VERLEIHEN
Und zwar mit Kartoffeln! Sie lassen

Va l~rie La11ie11sberger

Kalkflecken verschwinden. Das
Becken mit der Fruchtfleischseite der

Schale oder dem Anschnitt einer halben Kartoffel einreiben, gut trocknen
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lassen und dann mit einem feuchten
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Tuch die Kartoffelstärke abwischen.

\

Sabine Haag
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ÜBERLEGT ANORDNEN
rn S~~r~eschickt, Küchenutensilien, die häufig genutzt werden,
od ~nken und Schubladen in den oberen Fächern zu lagern
a ~r sr~-- wenn sie schon sind - sogar in der NAhe des Herds
u zuhangen. Das bringt Charme in eine Küche und alles ist
sofort greifbar. Alexander Herrmann
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GUT EINT EILEN

Schubla den
sc hützen Zutate n und Gerate
vor Staub und
Fett. Wichtig:
n icht altes wah llos hineinlegen,
sondern sortiert. Daf0r zum
Beispiel Fächer
mit Abtrennun gen schaffen.

Valtrit
La11.z.e,ub~1-ger
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GEKONNT VERSTAUEN · t..c,
Geschirr für den täglichen Gebrauch ganz nach vorn stellen,

1

werden, nach hinten. Was nie be-
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lade 7.u lagern, hange ich
sie an e ine ,._,,agnethalte -

Sektgläser, die selten benutzt

nutzt wird, am besten aussort!eren. Fabian Böhme ,

CLEVER
AUFBEWAHREN
Statt Messer 1n de r Schub -
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rung an der
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Auch

gut 1st ein Me sserblock

Der Vorteil. So bleiben
sie scharf

lrmgard Ou tel
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PRASENTIE REN
Gc<,ch1rr. Bestl~c.k ur1 d
Gla":.er, diC' arn Tisch

..

,

bc-not19t v-,erdl'n ~on
I.,•'

,r,

t'"h" ,\n

1,ctit,:, OdH ~~.;r-<1t 1
v0n GL1sv,tr,n,'
aufbew,1hrt werdl'n

Das 1<,t prak.t1~01
und m,,cht \\a~ h e r

Stt•f:mie l<t'dl
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MATERIALIEN BEWUSST WÄHLEN
Optik ist Geschmackssache. Ich persönlich liebe es
natürlich: Meine Arbeitsplatte ist aus Naturstein.
kleine Vitrinen und der Tisch sind aus altem Holz.
Mit einem feuchten Lappen sind sie leicht zu
reinigen . Stefanie Redl

DEN PERSON LICHEN TOUCH NICHT VERGESSEN

Pur ,st,:-.che ErnbaJkuchen srnd super da s,e le ,cht zu
o f1 E- gf'r s rd Trotzdem sollte man darauf acl",IC"'
ClE-r „u,hl;:' eme SEe i(- 7u geber- lrz ,•, ,c, rr"-, g,Ct f'".
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,,Ich miste regelmäßig aus, mindestens zweimal im Jahr. .
Nach Weihnachten will ich
alles schön clean und leer
haben, da sortiere ich Deka
aus„ Und im Sommer mache
ich eine Lebensmittelbestandsaufnahme."
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ETWAS LUFT LASS!
Um das typische Schrank-Ourcheina der zu vermeiden,
macht es Sinn„ Sc.hränke nur zu zwei ritteln zu befü11en.
So hält man leiChter de. n Überbli,k ur:i stapelt nicht alles
wahllos hinein';. wenn män maunl ist. fabine Haag
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ZEIT NUTZEN
Me inen Kochsch u le rn
rate ic h. benutztes Geschirr, w ann immer Zeit
1st. sc hon wahre nd
des Kochens abzuspulen
oder 1n die Spu lmasch1n e zu raumen So
entsteh t kein Chaos und
rnan kann sich spater
~0 11 un d ganz de m Es sen widmen

Sabine Haag

\ ;1fe11e L a 11 :u11sbcrger
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PUTZHELFER
RICHTIG
LAGERN
Unbedingt
separat von
Lebensmitteln!
Hier b ieten sich
geschlossene
Schränke oder
Schubladen an .

Fabian Bäb,,,~
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