Innenausbau

SCHWER IN ORDNUNG

sind die Kleiderschränke, die auf den nächsten Seiten zu sehen sind.
Denn sie sind nicht nur schön aufgeräumt, sondern auch
perfekt auf den Nutzer abgestimmt. Unsere Tipps zeigen, worauf
Sie achten müssen, wenn auch Sie Lust auf den perfekten Schrank
haben. Darüber hinaus liegt der Fokus diesmal auf dem
zweiten Hauptdarsteller im Schlafzimmer: dem Bett. Die neusten
Trends sind einen näheren Blick wert.
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INNENAUSBAU  RUND UM DEN SCHRANK

8 TIPPS FÜR DEN
PERFEKTEN
KLEIDERSCHRANK

3.

AUCH DIE HÖHE NUTZEN

Nur weil man klein ist, heisst das nicht, dass
man die oberen Regale des Schrankes leer
lassen oder mit jenen Sachen füllen muss, die man sowieso nie
braucht. Sehr beliebt sind daher Kleiderlifte. Damit lassen
sich Kleiderstangen ganz oben mit einem einfachen Hebel nach
unten ziehen und danach wieder in die Höhe fahren.

Im Einrichtungs-Zirkus wird dem Kleiderschrank oft ziemlich wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Schade! Denn mit ein paar Tricks und GUTER PLANUNG wird er
zum perfekten Alltags-Gefährten. Christoph Rogger, Marketing-Verantwortlicher von
Alpnach Norm, erklärt, wie’s geht.
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1.

ALPNACH NORM

OPTIMAL IN DEN RAUM EINPASSEN

4.

Oft wird unnötig Platz verschenkt, dabei soll der Schrank doch
so viel Stauraum bieten wie möglich. Darum ist es sinnvoll,
den Schrank optimal an den Raum anzupassen und den Platz vom Boden
bis zur Decke auszunutzen. Das ist auch bei aussergewöhnlichen
Grundrissen machbar.

2.

SINNVOLL EINTEILEN

Jeder hat seine individuelle Garderobe und
damit individuelle Bedürfnisse in der
täglichen Nutzung des Kleiderschrankes. Bei der Anschaffung
und Ausstattung des Schrankes sollte man sich darum genau
überlegen, welche Sachen man oft braucht, welche seltener,
wie viele Kleider man aufhängen will und welche Kleinigkeiten
man vielleicht besser übersichtlich in einer Schublade verstaut.
Die häufig gebrauchten Stücke bekommen ihren Platz in der
komfortablen Mittelzone. Bei der Schrank-Einteilung lässt sich
grundsätzlich alles nach Lust und Laune kombinieren.
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RICHTIG BELEUCHTEN

Den Schrankinhalt möchte man nicht mit der Taschenlampe
nach dem gewünschten Stück absuchen müssen. Eine gute
Beleuchtung ist darum praktisch und bietet Orientierung.
LED-Strips lassen sich überall im Schrank montieren und sind gegenüber herkömmlichen Halogen-Leuchten flexibler und vielseitiger in der Anwendung.
Sie sind sparsam, langlebig, und ihre Lichtfarbe oder Helligkeit lässt sich variieren.
Die Stromzufuhr und flexibel zugängliche Adapter müssen bei der Planung
beachtet werden. Integrierte Bewegungssensoren sorgen dafür, dass das Licht
nur so lange brennt, wie nötig.

5.

SPIEGEL BEWUSST EINSETZEN

Spiegel werden oft als funktionales Gestaltungselement an Schranktüren
eingesetzt. Und das natürlich auch im Schlafzimmer. Den Feng-ShuiExperten sträuben sich dabei die Nackenhaare. Ganz aus dem Zimmer verbannen muss man
die Spiegel natürlich nicht. Es lohnt sich aber, ihre Platzierung zu überdenken und den
Schrank entsprechend zu positionieren. Wer die Feng-Shui-Aspekte berücksichtigt und
trotzdem nicht auf den Komfort verzichten möchte, lässt sich die Spiegel auf die Innenseiten
der Flügeltüren aufkleben und hat sie so stets ganz praktisch zur Hand.
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6.

DIE ANKLEIDE GUT
BESCHATTEN

Begehbare Kleiderschränke liegen im Trend.
Natürlich ist es einerseits wünschenswert, dass die Ankleide
über ein Fenster verfügt und man sein Outfit bei Tageslicht
abstimmen kann. Andererseits muss man sich jedoch bewusst
sein, dass die Sonne der Kleidung Schaden zufügen kann.
Und ausgebleichte Blusen, Blazer und Hosen machen wenig
Freude. Darum ist in einem solchen Fall eine hochwertige
Beschattung das A und O. Ein geschlossener Raum mit künstlicher Beleuchtung ist diesbezüglich sicherer.

7.

SICH ÜBER DIE MATERIALUND OBERFLÄCHENVIELFALT INFORMIEREN

Insbesondere wer sich einen Schrank auf Mass anfertigen lässt,
sollte sich die Zeit nehmen, verschiedenste Materialien
und Farben in Betracht zu ziehen. Soll ein farbiges Dekor einen
frischen Akzent setzen ? Oder passt Echtholz am besten zum
übrigen Interior ? Wünscht man sich Glaselemente oder vielleicht
sogar eine Schrankfront aus Beton-Imitat oder mit einer feinen
Oberflächenprägung ? Der Kleiderschrank ist kein simples
Stauraummöbel mehr, sondern kann mit der richtigen Optik zum
edlen Gestaltungselement im Schlafzimmer werden.

«Der KLEIDERSCHRANK
wird ZUM EDLEN
Gestaltungselement im RAUM.»
CHRISTOPH ROGGER, ALPNACH NORM

8.

DIE TÜRVARIANTE
AUF DIE RAUMSITUATION
ABSTIMMEN

In Bezug auf die Schranktüren bieten sich verschiedene
Möglichkeiten. Flügeltüren sind der Klassiker und einfach im
Handling. Mittlerweile gibt es gedämpfte Varianten, sodass keine
Gefahr von lautem Türknallen mehr besteht.
Schiebetüren sind perfekt, wenn vor dem Schrank enge Platzverhältnisse herrschen. Die Türen weichen beim Öffnen
zur Seite und benötigen keinen Platz im Raum. Es gibt sie ebenfalls als gedämpfte Systeme und auch mit automatischer
Öffnung mit elektrischem Antrieb. Das Schiebesystem macht
grossflächige Fronten möglich, was ein harmonisches,
ruhiges Gesamtbild schafft.
Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch noch Falttüren, deren
Fronten sich in Nischen entlang der Schrankseite verstauen.
Eine professionelle Beratung zeigt die optimale Lösung für die
jeweilige Raumsituation auf.
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