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Schöne & praktische
 Organisationstalente
Wir wohnen in Häusern und Wohnungen, die jede 
Menge Raum bieten, aber auch manchmal wenig 
Platz lassen. Ob kleine Miniwohnung oder großes 
Luxusloft – jeder möchte sein Hab und Gut stilvoll 
verstauen. Schön soll es aussehen, aufgeräumt und 
gut zugänglich sein. Eben so, dass man sein Leben 
und alle dazugehörigen Utensilien chic und gut or-
ganisiert hat. 

Autorin: Christina Harmsen

G
lücklicherweise haben Desig-

ner und Hersteller gute Ideen 

für unsere Ordnungsliebe. 

Denn es gibt für beinahe 

jede Raum- und Wohnsituation den 

passenden Stauraum. Aufbewahrung 

geht heute mit schönen und praktischen 

Organisationstalenten.

Alleskönner: Schränke

Ist die Wohnung sehr klein, würde man 

am liebsten die wenigen freien Wände 

ganz für sich wirken lassen, vielleicht 

maximal ein Sofa, eine Stehleuchte, das 

Bett und einen Beistelltisch in den Raum 

stellen. Kleine Wohnungen wirken groß-
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Schöne & praktische
 Organisationstalente

1 Wandborde bieten Ablagefläche in vielen 

Wohnbereichen. Foto: interlübke, Regalsystem 

Iso Coated  2 Wo ein Schrank zu viel ist, kann 

ein Sideboard perfekt sein. Hier findet vieles 

seinen Platz. Foto: interlübke, Sideboard Iso Coated  

3 Perfekter Stauraum im Wohnzimmer. So 

wird Technik heute stilvoll verstaut.  Foto: inter-

lübke, Schranksystem Collect

zügiger, wenn weniger einzelne Möblie-

rung vorhanden ist, dafür aber größere 

Flächen zu sehen sind. 

Gerade in Mini-Wohnbereichen machen 

sich daher deckenhohe und wandfül-

lende Schränke extrem gut. So wird die 

Wandfläche quasi nur um die Schrank-

tiefe nach vorne verschoben und bietet 

viel Stauraum für alles, was wir im täg-

lichen Leben so benutzen. Aber auch in 

sehr großzügig geschnittenen Wohnun-

gen und Häusern wirkt eine einheitliche 

Schrankfläche klar und aufgeräumt und 

bleibt innenarchitektonisch im Hinter-

grund.

2
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Mittlerweile muss man nicht mehr 

unbedingt einen maßgeschneiderten 

Schreiner-Einbauschrank fertigen lassen. 

Denn einige Schrank- und Regal-Systeme 

bieten die Möglichkeit, die Möbel mög-

lichst genau auf die Raummaße zu planen. 

Interlübke und Minotti sind nur zwei der 

Hersteller, die passgenau fertigen.

Gut durchdachte Möbel lassen sich 

exakt für die individuellen Bedürfnisse 

zusammenstellen. Schränke können sich 

überall sehen lassen. Für Wohnzimmer, 

Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Garderobe 

oder Kinderzimmer – flächige Wand-zu-

Wand-Schränke mit der passenden Front 

bieten in jedem Raum viel Platz. Und 

auch die Innenausstattung der modernen 

Stauraum-Talente lässt fast keine Wün-

sche mehr offen: TV-Bildschirme lassen 

sich perfekt integrieren, genauso kleine 

Arbeitsplätze und die Smart-Home-Gad-

gets-Ladestation.

Wer seine Kleider gut organisieren will, 

findet ebenfalls intelligente Innenleben 

für Schränke. Von speziellen Acces-

soires-Schubladen über beleuchtete 

Fächer bis hin zu herabschwenkbaren 

Kleiderstangen: Für eine perfekte Raum-

nutzung wird alles geboten. Hersteller wie 

Interlübke, Molteni, B&B, Montana oder 

Muuto haben solche intelligenten Funktio-

nen in ihren Produkten umgesetzt. 

Wer flexibel bleiben will, sucht sich ein 

Systemmöbel aus, welches aus einzel-

nen Komponenten besteht. Dadurch ist 

es immer möglich, das Möbel zu erwei-

tern, zu vergrößern, zu verkleinern oder 

auch in eine andere Form zu bringen. So 

ist ein Möbel auch nach einem Umzug 

4
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4 Schranktüren von Wand zu Wand – der 

Schrank in dieser Nische nutzt den Platz per-

fekt aus und lässt den Raum ruhiger wirken.  

Foto: interlübke, Schranksystem Collect  5 Wandbün-

dige Schranktüren wirken wie ein Wandele-

ment und treten optisch zurück. Dahinter kann 

sich eine Garderobe oder sogar eine Küchen-

zeile verstecken.  Foto: interlübke, Türen Iso Coated  

6 Ein Regal bietet neben Stauraum viel Platz 

für schöne Dinge.  Foto: Regal von Broste Copenha-

gen  7 Regale sind nicht nur tolle Ordnungs-

helfer, sie verbessern sogar die Raumakustik. 

Durch die unebene Fläche verringern sie die 

Nachhallzeit im Raum und sorgen damit für 

ein angenehmes Wohnambiente.  Foto: Molteni & 

C S.P.A. SDM18  8 Mit den luxuriösen Schränken 

von Molteni können wir unsere Garderobe 

stilvoll organisieren. Die Innenausstattung 

lässt keine Wünsche offen.  Foto: Molteni & C 

S.P.A., Gliss Master

wieder nutzbar, wenn es einen neuen 

Platz unter einer Treppe erhalten soll 

oder in einer kleineren Nische. 

Besonders umzugstauglich sind Möbel, 

die sich ohne Schrauben einfach zu-

sammenstecken lassen. Sie sind überall 
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schnell aufgebaut und wieder abgebaut. 

So wie das Modell „Schrankone“ von 

Moormann, welches lediglich mit Ma-

gneten und Steckmodulen auskommt. 

(S. hierzu auch den Artikel „Wunderbar 

wandelbar“ in greenBUILDING #73.)

Raum im Raum

Manchmal sind es die auf den ersten 

Blick ungewöhnlichen Raumlösungen, 

die den meisten Stauraum bieten und 

dennoch viel Freiraum zum Leben und 

Wohnen lassen. Zwei Schränke, Rücken 

an Rücken gestellt, können mitten im 

Raum zu einer Trennwand samt integ-

riertem Ankleidezimmer werden. Oder 

auch eine Küchenzeile hinter einer Schie-

bewand beinhalten. Auch ein Regal kann 

zur Wand werden und sogar einen Raum 

im Raum gestalten.

Eine wirklich tolle Lösung bietet Nils 

Holger Moormann mit seinem Möbel 

„Moormanns Kammerspiel“. Ein Möbel 

mit integriertem Hochbett, Stauraum, 

Fahrradgarage, Sofa und Miniküche. 

Schlafen, Essen, Arbeiten und Lesen 

– alles in einem Möbel vereint. Neben 

dem ansprechenden Design ist dieses 

Möbel ein absolutes Raumwunder. Und 

aufgeräumt ist damit auch alles, denn im 

Inneren verbirgt sich ein gut gestalteter, 

begehbarer Schrank.

Offen für alles

Ein Regal ist ein kleines Multitalent. Ob 

ganz symmetrisch, mit quadratischen 

Fächern oder experimentell in verschie-

denen Formen: Regale sind mittlerweile 

selbst kleine Kunstwerke und bieten 

stylischen Platz für unsere Habselig-

keiten. Es gibt unzählig viele optisch 

ansprechende Regale. Viele davon sind 

Systemmöbel und daher anbaubar, 

erweiterbar und leicht aufzubauen. Bei 

vielen Regalen lassen sich auch nach-

träglich noch Schübe, Türen oder Fächer 

einbauen. Oder auch ein Arbeitsplatz 

mit Schreibtischplatte. So bleibt der 

Stauraum flexibel und passt sich immer 

an die aktuellen Wohnbedürfnisse an. 

USM und Montana sind die Vorreiter sol-

cher Systemmöbel und gehören schon 

zu den absoluten Klassikern. 

Regale sind sehr geeignet für Ordnungs-

liebende, die auch mal alle Bücher nach 

der Farbe des Einbands sortieren. So 

wird nicht nur das Möbel selbst, sondern 

auch der Inhalt zum Hingucker. Natür-

lich bietet ein Regal auch den perfekten 

Platz für Dekoration. Ob gerahmte Fo-

tos, der kleine Kaktus oder ein Windlicht 

- auch die schönen Kleinigkeiten dürfen 

sich hier zeigen und sind trotzdem auf-

geräumt. 

Regale sind nicht nur praktisch und 

schön anzusehen. Sie können sogar die 

Raumakustik verbessern. Wenn es im 
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9 Mit der eingebauten Beleuchtung wird alles in Szene gesetzt. 

Designfans sortieren dazu noch alle Bücher nach der Farbe des 

Einbands.  Foto: Molteni & C S.P.A. Grid  10 Schubladen kann man nie 

genug haben. Molteni zeigt mit dieser Kommode, dass stilvolle 

Aufbewahrung sogar Kunst sein kann.  Foto: Molteni & C.S.P.A. Teore-

ma  11 Schön und nützlich: Auch ein einfacher Wäschekorb kann 

zum unentbehrlichen Ordnungshelfer werden. Foto: Korb von Broste 

Copenhagen  12 Leicht und luftig. Aber ein bisschen Ordnung soll-

te man schon halten, damit das Regal stylisch wirkt.  Foto: Muuto, 

Systemregal Compile  13 Platz und Ablagemöglichkeiten genau 

dort, wo man sie benötigt: am Sofa.  Foto: Molteni & C S.P.A. Hugo  

14 Die Regalfächer „Stacked“ lassen sich überall dort anbringen, 

wo eine Ablage gebraucht wird. Alternativ kann man die Fächer 

auf dem Boden stapeln oder auf dem extra dafür vorgesehe-

nen Sockel.  Foto: Muuto, System Mini Stacked & Stacked  15 So einfach 

geht Ordnung. Die Wandhaken sind beinahe zu schön, um sie 

ausschliesslich als Garderobe zu nutzen ... Foto: Muuto , Dots  
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Zimmer hallt, kann dieses Stauraum-

wunder nicht nur Ordnung schaffen, 

sondern auch die Nachhallzeit verkür-

zen - also das Echo reduzieren – und 

damit ein gemütlicheres Ambiente 

schaffen. Durch die offnen Elemente 

und die darin stehenden Gegenstände 

wird die Fläche so zum Schallschlucker.

Gerade für große Räume mit möglichst 

geradliniger Einrichtung schafft ein 

großes Regal den Spagat zwischen 

moderner Einrichtung und einem ange-

nehmen Raumeindruck. 

Das Comeback der Truhe 

Truhen sind wieder voll im Kommen 

und sie sind so megapraktisch. Neben 

dem Bett dienen sie als Stauraum für 

Kissen und Bettdecken und bieten 

gleichzeitig eine schöne Ablagefläche 

und dienen als Nachttisch. In Küche 

und Wohnzimmer kann man Truhen 

perfekt als Sitzbank einsetzen und 

darin die Dinge verstauen, die das 

Auge eher stören. Eine Truhe eignet 

sich zum Lagern von Altglas oder den 

Einkaufstaschen. Auch in Bad, Kinder-

zimmer und Garten verschwinden viele 

Alltagsgegenstände ganz schnell in 

diesem Ordnungstalent.

Es gibt eigentlich fast keinen Raum, 

indem eine Truhe nicht einsetzbar ist. 

Wem eine Truhe zu groß erscheint, der 

weicht auf einen kleineren Hocker mit 

Deckel aus. Und die neuen Modelle 

können sich wirklich sehen lassen. Ob 

gepolstert oder lackiert – für jeden 
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Wohnstil gibt es das passende Sitzmö-

bel mit Stauraum. 

Sideboard – schlicht und schön

Dort, wo ein Schrank zu groß ist und ein 

Abstelltisch zu klein, da ist das Side-

board gefragt. Ein Möbel, das besonders 

geeignet ist für unsere Technik-Gadgets, 

TV und Musikgeräte. Aber auch Omas 

Geschirr und das gute Besteck finden 

darin seinen Platz. 

Und das besonders Charmante an einem 

Sideboard ist seine Präsentationsfläche. 

Wohl dosiert sollten dort die schönen 

Dinge des Lebens angeordnet sein. Ein 

frischer Blumenstrauß, die Lieblingsbil-

der oder ein paar Coffee-Table-Books 

machen sich immer gut auf dem Side-

board.  

Praktische Helfer &  
charmante Ordnungshüter

Trotz aller Schränke, Regale und Schub-

laden liegen doch immer wieder kleine 

und große Alltagsgegenstände herum. 

Der Notizblock mit Stift, die Kopfhörer 

von Handy und Laptop und das Bril-

lenputztuch suchen oft eine passende 

Bleibe. Manche Dinge sollen schnell 

greifbar bleiben, aber bitte kein Chaos 

auf dem Couchtisch verbreiten. Für sol-

che „unverdaubaren Überreste“ sind vor 

allem kleine, charmante Ordnungshelfer 

perfekt.  

16 Mal schnell die „unverdaulichen Überreste“ wegräumen? In den schönen Filzkör-

ben sieht alles gut aus.  Foto: Muuto Filzkörbe Restore  17 Es sind die kleinen, charmanten 

Ordnungshelfer, die uns das Leben leichter machen. Perfekt für Büro, Küche, Bad 

oder Kinderzimmer.  Foto: Uten.Silo II by Dorothee Becker ©Vitra Design Museum, Andreas Sütterlin  

18 Wer beim Lesen bisher immer nach einer praktischen Unterbringung der Bücher 

und Zeitschriften gesucht hat, der sollte sich den Sessel Bookinist anschaffen.  Foto: 

Bookinist von Nils Holger Moormann GmbH, ©Jäger & Jäger  19 Ganz ohne Schrauben! Dieser 

Schrank wird nur durch Steckverbindungen und Magneten gehalten und ist blitz-

schnell aufgebaut.  Foto: Schrankone, Nils Holger Moormann GmbH, ©Nils Holger Moormann GmbH  

20 Regale bieten viel Platz und sind unglaublich anpassungsfähig.  Foto: Regal FNP, Nils 

Holger Moormann GmbH, © Jäger & Jäger
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Leidenschaftliche Innenarchitektin und Design-

freak, Autorin und Bloggerin. Christina Harm-

sen schreibt über Innenarchitektur, Neuheiten, 

Trends, Designklassiker und die große Interi-

or-Materialwelt. Und natürlich über viele schöne 

Inspirationen und alles Wissenswerte rund um 

das Thema Wohnen. www.all-about-design.de

Dipl.-Ing. Innenarchitektin 
Christina Harmsen

Edle Marmordosen lassen Kleinkram 

verschwinden und sehen auch noch 

repräsentativ dabei aus. Handgeflochte-

ne Körbe von Broste Copenhagen oder 

Filzkörbe, wie die von Muuto, nehmen 

Zeitschriften auf und helfen im Bad beim 

Wäsche Sortieren. 

Auch kleine Wandelemente wie der 

Uten.Silo von Vitra oder Wandtaschen 

aus Stoff bieten stylischen Platz für 

alles, was sonst irgendwo herumliegt. 

Ebenso sorgen magnetgehaltene Wand-

kästen für eine praktische Ablage im 

Homeoffice, im Bad oder in der Küche. 

Schöne Wandhaken dienen ausserdem 

nicht nur als Garderobe. Sie helfen in je-

dem Wohnbereich, mal schnell Ordnung 

zu schaffen, indem man einfach alles 

darüber hängen kann.  

Ordnungs-Hacks

Ordnung zu halten, ist eigentlich gar 

nicht schwer und macht uns das Leben 

leichter. Denn wer genau weiß, was er 

besitzt und wo es zu finden ist, der hat 

mehr Zeit für die wichtigen Dinge des 

Lebens. Marie Kondo gibt uns dafür eine 

gute Anleitung, wie man sein Hab und 

Gut organisiert und rät, dass man sich 

von den überflüssigen Dingen trennen 

sollte. Sie erklärt in ihren Büchern auch, 

wie man aussortiert und woran wir die 

Dinge erkennen, die eher Ballast sind. 

Auch Saubermachen hilft beim Ordnen. 

Denn schon beim Staubwischen nimmt 

man alles in die Hand und kann dabei 

direkt entscheiden, ob man den Gegen-

stand weiterhin behalten will oder ob er 

nur ein Staubfänger ist und damit gleich 

aussortiert werden kann. 

Ist das große Ausmisten geschafft, wird 

es um so schöner, Kleidung, Ordner und 

Geschirr wieder in die schönen Möbel 

einzuräumen.

So findet alles seinen Platz. In den 

vielen schicken und intelligenten Stau-

raum-Wundern, mit denen man sich und 

seinen Wohn- und Lebensraum organi-

siert. Mit Aufbewahrung und Platzma-

chern, die praktisch und schön sind. 
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