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So hat das Chaos ein Ende

Lifehacks schaffen Ordnung im Kleiderschrank

Wer kennt das nicht: Im Kleiderschrank herrscht Chaos. 
Das Hauptproblem ist dabei bei den meisten der feh-
lende Platz. Mit diesen fünf Life-Hacks schaffen Sie in 
kürzester Zeit und mit einfachen Mitteln Ordnung in 
Ihrem Schrank.
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Duschvorhangringe für Schals

Problem: Wohin mit Schals, Krawatten und Tüchern? In der 
Schublade sorgen sie häufig für Chaos und nehmen dazu 
noch jede Menge Platz weg.

Lösung: Duschvorhangringe (gibt es im Baumarkt) ein-
fach an einem Hosenbügel befestigen. Nun könne Tücker, 
Schals, Krawatten oder Gürtel an den Ringen befestigt und 
so ganz einfach an die Kleiderstange gehängt werden. Das 
sorgt für mehr Übersicht und ist platzsparend.

Lösung: Was zusammengehört, wird zusammen auf-
bewahrt. Dafür einfach die Ohrring-Paare an Knöpfen  
befestigen, so bleiben sie zusammen.

Ohrring-Organizer

Problem: Wohin mit dem Schmuck? Ab ins Schmuck-
kästchen. Doch hier herrscht Unordnung, denn die  
einzelnen Ohrringe müssen mühsam herausgesucht wer-
den und haben sich in Ketten oder ähnlichem verheddert.
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Karabiner als Gürtelhalter

Problem: In der Schublade oder einer Box verstaut, ver-
heddern Gürtel. Auch bleibt die Gürtelschublade eher selten 
lange ordentlich.

Lösung: Die Gürtel auf einen großen Karabiner fädeln und 
diesen an die Kleiderstange hängen.

Rutschfeste Kleiderbügel

Problem: Das feine Top, die Bluse oder das fröhliche 
Sommerkleid – sie alle gehören auf den Bügel. Aber gera-
de feine Stoffe bleiben oftmals nicht lange auf dem Bügel 
hängen, sondern rutschen herunter. Die Kleidungstücke 
landen dann auf dem Boden des Schranks, sorgen so für 
Unordnung oder geraten sogar in Vergessenheit.

Lösung: Haushaltsgummiringe oder einfache Haargummis 
schaffen Abhilfe: Einfach auf den Kleiderbügel wickeln und 
schon rutscht nichts mehr herunter.
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Hier geht´s zur Themenübersicht von 
Wohnen & Leben: www.wul-infos.de


