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Plätzcben 
Wie süß von dir! Besondere Kekse für Mama. 
_Pap.a. Geschwister und die bes e Freundin 
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MIT ... 
Sabine Haag, Gründerin des 
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Kofferpacken für den Winterurlaub 
ist oft ein Ärgernis. Eine Daunen-
jacke, und das Ding ist voll ... 
Ich würde dicke Jacken oder robus-
te Winterschuhe möglichst anzie-
hen, Stichwort Zwiebel-Look Man 
kann sie auch gut locker 
über den Arm tragen. 
Wer das nicht will : Es .t 
gibt Vakuumbeutel 
zum Rollen. Dau-
nenjacken lassen 
sich so um die 
Hälfte reduzieren. 
Haben Sie noch mehr 
Tricks, wie jeder platzsparend 
packen kann? 
Die Reihenfolge Ist wichtig: Schwere 
Sachen wie Schuhe oder das Beau-
ty-Case gehören nach unten - am 
besten In die Ecke, wo die Rollen des 
Koffers sind. Stecken Sie Socken 
und Brillenetuis mit In die Schuhe, 
das spart Platz und hält das Leder 
In Form. Dann folgen unempfind-
lichere Kleidungsstücke Zum 
Schluss Knltterempflndliches wie 
Anzüge, die flach aufliegen sollten. 
Heißt es nicht immer, wer klug 
packt, rollt seine Kleidung? 
Ich persönlich bin kein Fan der 
Rolltechnik. Meiner Erfahrung 
nach knittern die Textilien dabei 
zu sehr. Ich falte sie ordent lich zu 
kleinen Paketen zusammen, die 
Ich thematisch gruppiere. Dann 
stapele Ich sie vertikal nebenein-
ander - wie In einem Bücherregal. 


