
Vermutlich jeder hat sich schon einmal die Frage gestellt:  Wohin mit all den Sachen? Kram und Krempel
wollen im 1-Zimmer-Appartment ebenso sinnvoll und hübsch verstaut sein wie im großen Familienhaus.
Doch wie nutzt man den vorhandenen Wohnraum möglichst sinnvoll? Die Antwort findet sich in „Endlich
mehr Platz“.

Dieses praktische Buch bietet große Inspirationen für kleine Raumwunder, mit denen der Leser Ordnung
in seine vier Wände bringt. Die gezeigten Beispiele überzeugen dabei durch Flexibilität, Multifunktionalität
und Wandelbarkeit und sind auf jede individuelle Wohnsituation anwendbar.

Der einführende Theorieteil enthält clevere Tipps und Tricks zu Strategien, mit denen man in allen
Räumen mehr Platz und Ordnung schaffen kann. Das Kapitel stellt verschiedenste Ordnungssysteme vor
– von Körben, Schachteln und Kartons in offenen Regalen über Haken- und Stangensysteme zum
Aufhängen bis hin zu Regal- Stecksystemen. Außerdem erfährt der Leser alles zu platzsparenden
Möbeln und dazu, wie man bauliche Gegebenheiten wie Nischen oder Ecken optimal nutzt. Im
anschließenden Kapitel zeigen zahlreiche detaillierte Fotografien mit kurzen erläuternden Texten, wie die
Theorie praktisch umgesetzt werden kann – vom multifunktionalen Kinderzimmer über Raumteiler bis hin
zu vielseitig einsetzbaren Lowboards. Darüber hinaus werden Lösungen für schwierige Raumsituationen
wie Dachschrägen präsentiert und man erfährt, wie kleine Räume mit wenigen Handgriffen optisch
vergrößert werden können. Das letzte Kapitel befasst sich abschließend mit dem Thema Raumplanung
und beinhaltet sechs exemplarische Raumpläne für die Mehrfachnutzung von Wohnraum. Tipps für die
eigene Raumplanung und eine freie Seite für individuelle Skizzen runden den Band perfekt ab.

Hier findet der Leser die perfekte Platzsparlösung für jede Wohnung und jedes Budget!
 
Sabine Krämer-Uhl lebt als freie Redakteurin, Fotostylistin und Übersetzerin mit ihrer Familie in Köln
und Berlin. Von ihr erschienen bereits zahlreiche Sachbücher im Bereich Kreativ, Wohnen und
Dekorieren in Deutschland, Benelux, Frankreich und Griechenland. Sie schreibt täglich auf dem Blog
www.paulineshouse.com zu verschiedenen Lifestyle-Themen.
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