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ORDNUNGSLIEBE. Kluge Stauraumlösungen sorgen nicht nur für mehr 
Platz und Bewegungsfreiheit, sondern sparen auch unendlich viel Zeit.

Der perfekte Wirtschaftsraum
Alles unter Dach und Fach

W
ieviel Zeit der Mensch auf der Suche 
nach Fensterputzmittel, Staubwedel 
und Co. in seinem Leben verbringt, 
ist nicht ganz klar. Gefühlt müssen 

es aber Jahre sein. Sicher, wer sucht, der findet ir-
gendwann auch. Aber eigentlich gibt es doch so 
viel Schöneres, mit dem wir unsere Zeit verbringen 
könnten. Die wirksamste Waffe gegen das Chaos 
sind innovative Wirtschaftsräume, die den vorhan-
denen Platz optimal nutzen. Glücklicherweise 
übernehmen heute Einrichtungsplaner die Kon-
zeption eines eigenen Wirtschaftsraumes oder bie-
ten, falls dafür der Platz fehlt, auch interessante 
Stauraumlösungen für die Küche.

Passt nicht, gibt’s nicht!
Deckenhoch, in eine Dachschräge oder in den 
kleinsten Winkel: die Maße der Schränke können 
auf den Millimeter genau angepasst werden, zu-

Entgeltliche Einschaltung

Weitere  
clevere Ideen
• Statt freistehender 

Müllsackständer bieten 
sich spezielle Müllsackhal-
terungen in Stauraum- 
Hochschränken an.

• Praktisch sind auch 
Mülltrennsysteme in 
Auszügen.

• Moderne Wirtschaftsräume 
können auch Platz für 
Vorräte bieten; Spezialaus-
züge erleichtern den Zugriff 
auf Getränkekisten, 
Eingekochtes und trockene 
Lebensmittel.

Die Möglichkeiten zur 
Gestaltung moderner 
Wirtschaftsräume sind 
dank der vielen smarten 
Konzepte, die Einrich-
tungsprofis im Programm 
haben, äußerst vielseitig.“
KommR Ing. Johann Klein Obmann des Gremiums 
des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der 
Wirtschaftskammer Wien

sätzlich steht eine große Auswahl an Farben, Mate-
rialien und Fronten zu Verfügung. So findet jeder 
einen Stil, der zum eigenen Geschmack passt. Der-
zeit angesagt sind beispielsweise Fronten in klassi-
scher Holz-Anmutung, elegante Unifarben oder 
ultramoderne Betonlooks.

Dazu kommen die vielen praktischen Tools, die 
das Leben leichter machen, etwa innovative Innen-
halterungen für Sperriges wie Staubsauger, Ge-
tränkekisten, Bügelbretter oder Leitern. Ein Blick, 
ein Griff – passt! Auch Wäschekörbe finden so den 
richtigen Platz. Besonders bequem: Wäschetrock-
ner und Waschmaschine werden erhöht positio-
niert, um das Ein- und Ausräumen komfortabler 
zu machen. Noch ein Extra: Spezialeinsätze und 
Systemkörbe machen das Vorsortieren der Wäsche 
noch einfacher; zudem planen Profis ein Lasten-
übertragungsprofil inklusive Metallfüßen, um Vi-
brationen und Lärm zu schlucken.
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