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KEL LER
REGELMÄSS IG

AUSMISTEN



Ok, nehmen wir an du hast
deinen Keller, deine Garage
oder den Dachboden im Griff 
 und alles hat seine Ordnung,
denn du hast ausgemistet... 

KELLER & GARAGE

WARTEN
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(falls nicht, ruf uns an, wir eilen zu dir
und helfen dir gerne dabei ; )



Das ist toll und du
freust dich sicher
über das Ergebnis!
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Jetzt ist es wichtig,
dass es auch
gaaaanz lange so
bleibt. 



Es ist wirklich wichtig, dass du diese
Räume im Auge behältst. Weil du
sie nicht immer siehst, gehen sie
schnell vergessen. 
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Beim Vorbeilaufen schnell etwas im
Keller abgestellt um es nachher
richtig zu versorgen, beim nach
Hause kommen husch etwas in der
Garage "zwischenlagern".



Schau dir unsere Routinetipps
an, damit du lange Freude an
deinen "Aussenräumen" hast.
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Du weisst, was ich
meine und kennst
solche Situationen
sicher. 



Wiederstehe der Versuchung des
Zwischenlagerns und überlege dir
den geeigneten Ort für die
Aufbewahrung.

WWW . F R A UORDNUNG . COM

Mache alles richtig und vor
allem fertig! Dass heisst:

Stelle die Sachen für den Keller
gleich an den richtigen Ort.

TIPP #1



Setze dir zweimal im Jahr einen
Termin um die Räume wieder in
Ordnung zu bringen und den
Standart zu halten.
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Regelmässig nach dem
Rechten sehen und ordnen.

Auch wenn es komisch klingt, Date
deine Aussenräume (Keller,
Garage, Dachboden).

TIPP #2



Nimm dir 2 Minuten Zeit, um etwas
richtig hinzustellen, zu entsorgen
oder etwas liegengebliebenes in
einen  anderen Raum zu bringen. 
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               Garage

Wenn du mit dem Auto nach Hause
kommst und in der Garage bist,
schau dich einfach schnell um. 

TIPP #3
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                 Keller

Wenn du deine Deko im Keller
aufbewahrst, ist der Saisonwechsel
(Ostern, Sommer, Weihnachten,
Halloween, usw.) der ideale
Zeitpunkt um klar Schiff zu machen. 

Auch hier lässt du deinen Blick
schweifen und bringst kurz etwas in
Ordnung.

TIPP #4


