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1. Wie schaffe ich in einem kleinen Schrank den optimalsten Stauraum?  

Platz ist in den meisten Fällen der begrenzende Faktor. Es gibt aber viele Tricks, mit denen 

der zur Verfügung stehende Raum besser genutzt werden kann.  

Um in einem kleinen Kleiderschrank den Stauraum optimal auszunutzen, sollte der Schrank in 

Form und Ausstattung an den eigenen Bedarf angepasst werden. Wenn der Schrank nicht in 

die Höhe oder Breite wachsen darf, kann die Tiefe des Schrankes genutzt werden. Viele 

unserer Kunden legen je nach Bedarf ihre Sommerkleidung nach vorne und die 

Winterkleidung nach hinten. Auf diese Weise wird der eigene Schrank zum wahren 

Stauraumwunder. 

Praktisch sind Einteilungshilfen im Schrank, die jedem Kleidungsstück einen eigenen Platz 

zuordnen. Eine Unterteilung der Schubladen verhindert, dass Socken ihren Platz verlassen 

und sorgt für eine gute Übersicht. Krawatten bleiben auf einem eigens für diesen Zweck 

konzipierten Krawattenhalter schön in Form. 

Natürlich spielt die Aufteilung der Böden und Korpusseiten eine ebenso wichtige Rolle. Es ist 

entscheidend, ob ein Schrankabschnitt für übereinander gestapelte T-Shirts oder aber 

hängende Kleidung genutzt werden soll. Für Letzteres bedarf es weniger Fachböden und 

Korpusseiten, während für die perfekte Ordnung bei gefalteten und gestapelten 

Kleidungsstücken ausreichend Ablagefläche beispielsweise durch Fachböden nötig ist.  

Schwer erreichbare Ecken und Nischen wie die hintersten Ecken im unteren Schrankabschnitt 

können ganz einfach durch Schubfächer zugänglich gemacht werden. Clever ist auch ein 

ausziehbarer Fachboden. Dieser braucht im eingefahrenen Zustand im Schrank nur wenig 

Platz. Ausgezogen schafft er eine komplett neue Arbeitsfläche – ideal zum Ablegen und 

Falten von Wäsche. 

2. Empfehlen sich Schranksysteme auch für Räume mit Schrägen, kleine Räume oder 

für Ecken?  

Gerade für solche besonderen Einbausituationen empfiehlt sich die Kombination aus einem 

maßgefertigten Einbauschrank und einer ebenfalls millimetergenau geplanten Schiebetür- 

oder Drehtürfront. So lassen sich sowohl Türen als auch der Schrank exakt an die Schrägen 

und Ecken anpassen. Mithilfe von Passepartouts können zudem Schattenfugen um den 

Schrank herum geschlossen werden. Mit dieser Art Schranksystem hat der Benutzer die 

Möglichkeit, schwer zugänglichen Raum zu erschließen, und gleichzeitig Türen und 

„Innenleben“ nach eigenen Wünschen zu gestalten. Der Gestaltungspielraum ist hierbei 

mittlerweile enorm hoch. 

3. Kann ich das Innenleben eines Schranksystems genau auf meine Wünsche 

abstimmen?  

Unser Ziel ist es, unseren Kunden genau das zu ermöglichen. Hierfür sind wir ständig auf der 

Suche nach Zubehör, welches das Leben erleichtert, wie unsere Gürtel- oder Krawattenhalter, 

Auszüge mit Körben oder Glasblenden, energiesparende Beleuchtung, stoffbespannte 



Schachteln zur Aufbewahrung und vieles mehr. Auch die Optik des Schrankes kann der 

Kunde nach Belieben selbst wählen –  vom Dekor der Gleittüren bis zur Farbe der 

Schubladenblenden. Die Aufteilung der Böden und Korpusseiten erfolgt ebenfalls ganz nach 

Kundenwunsch. Inzwischen sind die Möglichkeiten so vielfältig, dass auch Sonderwünsche 

häufig direkt eingeplant werden können. 

4. Worüber sollte ich mir Gedanken machen bevor ich mir eine Schranksystem-Lösung 

anschaffe?  

Der erste Schritt erfolgt rein intuitiv. Finden Sie für sich heraus, in welchen Räumen Sie das 

Gefühl haben, Ordnung schaffen zu wollen. Überlegen Sie auch, was und wieviel Sie heute 

schon in Ihrem Schrank unterbringen und wie viel Stauraum Sie für die Zukunft brauchen. 

Dann sollten Sie noch die genauen Maße der Stelle nehmen, die für den Schrank vorgesehen 

ist. Auf dieser Grundlage kann Ihnen ein Fachhändler einen guten Überblick über sämtliche 

Produkte und Möglichkeiten geben. Eine erste 3D-Planung ist schnell gemacht und das 

genaue Aufmaß wird dann abschließend bei Ihnen zu Hause vorgenommen. 
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