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Für ein gesundes ··-
Raumklima sorgen '::: 
und Kosten 
sparen - S. 22 

Geschenke 
aus der Küche 
Rezeptideen für kleine 
Mitbringsel 
-S.18 

Vielfalt 
im Quartier; 
Was wäre Nachbarschaft ohne Vielfalt? Durch eine bunte 
Gemeinschaft gewinnen alle, oft knüpfen die Me\,schen 
Tür an Tür sogar freundschaftliche Bande - wie Jnsere 
Beispiele aus Berlin und Dresden zeigen. - S. 10 
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Mitmachen bei 
der Leserbefragung! 
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Sagen Sie uns Ihre 
Meinung zum Kunden-

h use" • magazin „zu a . , 
und gewinnen s,e. 
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zuhause- Winter 2019 

Platz schaffen 
mit System 
Stapelt sich bei Ihnen daheim auch so allerlei Krimskrams? Und Sie 
wissen einfach nicht, wohin damit? Mit unseren Tipps schaffen Sie 
Platz in Ihrer Wohnung - und damit zusätzlichen Stauraum. 

Türregal. Wer nicht über seine eigene 
Schuhsammlung stolpern möchte und die 
Schuhe auch nicht im Schrank unterbrin-
gen kann, für den ist ein Türregal ideal. 

Vorhänge. Verzichten Sie in kleinen 
Schlafzimmern doch einfach auf den 
klobigen Kleiderschrank. Der nimmt viel 
zu viel Platz weg. luftiger und trotzdem 

Kästen unter dem Bett sind 
bestens geeignet, um Dinge 
zu verstauen, die Sie nicht 
täglich benötigen. 

Aufbewahrungskörbe, Beim Aufräumen 
sind Körbe oder Boxen besonders nützlich. 
Sie helfen dabei, effektiv und einfach Ord-
nung zu halten. Jede Menge Kleinkram, der 
sonst herumliegt, wird darin un-
sichtbar. Ein Tipp: Kaulen Sie 
nur Aufbewahrungskörbe 
oder -boxen, die optisch zu 
Ihrer Einrichtung passen. 

Hohe Küchenschränke. 
Egal, ob Geschirr, Töpfe, 
Pfannen oder Lebensmittel : In 
der Küche muss so viel wie mög-
lich in den Schränken verschwinden, damit 
sich nicht irgendwann alles auf der Ar-
beitsplatte sammelt. Je höher die Schrän-
ke, desto besser. Optimal sind Küchen-
schränke bis unter die Decke, dann können 
Sie die komplette Raumhöhe ausnutzen. 

ordentlich wirkt ein simples Wandregal, 
vor dem Sie einen Vorhang anbringen. 
Der Vorhang schützt Ihre Kleidung vor 
Staub und lässt Ihr Schlafzimmer stilvoll 
und aufgeräumt aussehen. 

Statt einer sper-
rigen Garderobe 
geben Wand-
haken einer 
schmalen Diele 

mehr Raum. 

Sitzbänke. Bewahren Sie in einer Sitz-
bank im Flur Kleidung und Din}le auf, die 
Sie nicht ständig benötigen . Verstauen 
Sie auch Handschuhe, Schal und Mütze 
darin. So liegt nichts herum und Sie ha-
ben an kalten Tagen alles griffbereit. 

Verpackungen nehmen im 
Regal zu viel Platz weg. Füllen 
Sie Nudeln, Reis & Co. daher in 
durchsichtige Gefäße um. Dann 
haben Sie auch einen besseren 

Überblick über Ihre Vorräte. 
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Sabine Haag -
Die 47-Jährige betreibt den ßlog 
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Routinen sind das A und 0. Wenn 
man regelmäßig den Schlüssel an 
den Haken hängt oder die Schuhe 
sofort in den Schuhschrank stellt, 
ist das irgendwann so selbstver-
ständlich wie Zähneputzen. 

Lassen Sie Schubladen, Regale, 
Schränke oder sonstige Aufbewah-
rungsorte immer zu einem Drittel 
leer. So vermeiden Sie, dass Sie 
Dinge dort hineinquetschen und 
Schrank oder Schublade überquellen. 

Ich liebe Schuhkartons. Kein Witz . 
Sie sind eine extrem günstige Mög-
lichkeit, um zum Bei spiel Unterwä-
sche in Schubladen schön ordent-
lich aufzubewahren. 

Wir verl osen das Buch 
von Sabine Haag aus 
dem Hause frec hver-
lag. Es entha lt viele 
OI Y-ldeen rund um 
die Themen Aufräu-
men, Verstauen, Sor-
tieren und Ordnung 
schaffen. 

• Teilnahmebedingungen 
und Adresse S. 26 

Gewinnen!* 
Eine Postkarte mit 

dem Stichwort 
,.Ordnung" 

genügt! 


