
Garderobe 
 
Garderoben sollten sich meiner Auffassung nach vor folgendem Szenario in acht nehmen: 
 

• Die allgemeine offene Darstellung, 
• Staub und die Verschmutzung 
• aktive und passive Unordnung. 

 
Der Rest ist eine Frage des persönlichen Geschmacks – das aber soll ein unverzichtbarer Standard sein. 
Wir sollten alles unternehmen um Garderoben in ihrer Funktionalität diskret zu halten. Das Klassische 
Vorzimmer innerhalb welchem Mäntel, Jacken, Tennissachen, Golfbag, Schuhe und Taschen in der 
Gegend herumstehen zerstört jeden ästhetischen Wohneindruck. 
 
Das Vorzimmer ist die Visitenkarte des Wohnens – dort schaffen sich Ihre Gäste und Sie selbst den 
ersten Eindruck bei Betreten und den letzten Eindruck bei Verlassen des Hauses. Der Bereich muss also 
Ihnen würdig dekorativ und gefällig stilentsprechend gestaltet sein. Da dürfen wir keinen Kompromiss 
eingehen. Dort hat alles seinen Platz und unbedingt alles seine Ordnung. Das Ordnunghalten muß Ihnen 
leicht fallen. Und der Platz ist in dem Maße eingeteilt, dass man die Dinge verschließbar verstauen kann. 
Das einzige was ggf. sichtbar und lebendig verbleibt sind Schlüssel, Kleingeld, Ausweise, Tagespost und 
unverzichtbare Details, die sie täglich außen brauchen und sicher nicht vergessen wollen. 
 
Der klassisch offene Schrankraum wie wir ihn so häufig und beispielhaft in Einrichtungsmagazinen sehen 
ist in der Realität kaum umsetzbar. Unsere Kleidung ist nun mal nicht so strukturiert wie in den Journalen 
dargestellt. So sollte man auch aus diesem Grund Ggf. doch an Verdecke Flächen in	   Form von 
Schiebetüren denken. 
Vergessen Sie nicht auf gute und tageslichtartige Ausleuchtung und ausreichend Spiegelflächen… und: 
Sitz- und Ablage-Gelegenheiten. 
 
Sinnvoll ist es auch eine Wäschebox gleich in der Garderobe und nicht neben der Waschmaschine zu 
positionieren. Sie legen mit dieser Anordnung um einige Wohn-Kilometer im Jahr weniger zurück. 
 
Idealerweise haben Sie ausreichend Platz um die Garderobe in der Nähe der Schlafräumlichkeiten zu 
positionieren. Der Jahreszeit entsprechende aktuelle Mäntel und Jacken, Taschen, und Schuhe 
insbesondere wenn es bei Ihnen üblich ist Hausschuhe bei Betreten des Wohnbereiches anzulegen – 
sollten griffbereit im Vorzimmer untergebracht werden. Außen ist nur der nasse Mantel, die schmutzigen 
Schuhe und der unweigerliche Schirm. Ideal ist es auch in der Nähe des Vorraums eine Gelegenheit zur 
Reinigung der Schuhe zu haben – so nämlich, dass man danach nicht die ganze Wohnung reinigen muss. 
Üblicherweise dimensioniert man Garderoben immer zu klein. Nützen Sie Ihre gesamte Raumhöhe. 
Trennen Sie die Kleidung wenn möglich nach ‚kalt und warm‘ – oder je nach Garderobeninhalt auch 
nach mehreren Begriffen. Entscheidend ist die Ordnung in der Garderobe. Besonders wenn Sie unter 
permanenter Platznot leiden sollten Sie sich doch immer wieder von alten verwaisten Stücken trennen. 
 
Wenn Sie über weniger Platz verfügen muss die Garderobe ihren Platz auch im Vorzimmer, im Kabinett 
und/oder im Schlafzimmer finden. Überall dort sollten die erforderlichen Kleiderschräne ebenso in 
diskreter Form und Farbe installiert werden. Je weniger auffällig und je integrierter in das Gesamtbild 
desto besser. 


