
Im Flur ist viel los: Hier werden 
Klamotten an- und ausgezogen, 
Gäste begrüßt oder verabschiedet 
und Outfits überprüft. Bei diesem 
regen Treiben entsteht schnell Chaos 
und wichtige Dinge können verloren 
gehen. Doch Ordnungscoach Isabella 
Franke gibt Dir Tipps, wie Du Deinen Flur 
für den perfekten Überblick organisierst, 
Deine Kleidung sauber hältst und für 
nachhaltige Ordnung sorgst.  

Tatort Flur:   
Tipps und Tricks von  
Ordnungscoach  
Isabella Franke

Der Philips Sneaker Cleaner ist im Philips Online Shop und im Handel erhältlich.

„Drop Zone“ einrichten

Alle Tipps von Isabella und mehr findest Du auf @philipshomeliving_dach.  

Isabella Franke  
@thehomehabit ist Ordnungs
coach, Unternehmerin, hat einen  

eigenen Podcast und eine TVSendung 
auf SIXX. Sie hilft ihren Klient*innen  
dabei, Ordnung in deren Chaos zu  

bringen und dies auch nachhaltig zu  
leben. Denn für sie hat ein  

aufge räumtes Zuhause eine  
unbezahlbar positive Auswirkung  

auf das persönliche  
Wohlbefinden.

Personalisierte Körbe etablieren

Dunkle Bereiche beleuchten 

Sneaker putzen statt waschen

Mützen, Schals, Caps und 
Handschuhe – mehrere Be
wohner*innen bedeuten auch 
viele verschiedene Accessoires. 
Um nicht den Überblick zu 
verlieren, solltest Du zunächst 
Winter und Sommerkleidung 
separieren und die aktuell 
nicht benötigten Sachen an 
einem anderen Ort verstauen. 
Die übrigen Sachen kannst Du 
in personalisierten Körben auf
bewahren. So weiß jede*r, wo 
die eigenen Teile zu finden und 
auch wieder abzulegen sind. 
Ein Vorteil: Der begrenzte Platz 
im Korb sorgt dafür, dass sich 
nicht wieder zu viele Teile an
sammeln. 

Unausgeleuchtete Bereiche 
sind ein Magnet für Chaos. 
Und ist hier erst einmal Unord
nung entstanden, vermehrt 
sie sich quasi wie von selbst 
– sieht ja niemand! Isabella 
sagt: Ordnung beginnt bereits 
beim Licht. Mittlerweile gibt 
es eine Vielzahl an Lösungen, 
die nachträglich in Schränken 
oder unter Treppenstufen an
gebracht werden können. So 
hast Du immer den Durchblick 
und kommst nicht in Versu
chung, ungesehenes Chaos 
entstehen zu lassen. 

Weiße Sneaker sind wohl aus 
keinem Schuhschrank wegzu
denken. Leider werden sie sehr 
schnell dreckig. Also ab in die 
Waschmaschine – oder? Besser 
nicht! Durch den Waschgang 
wird das Material beschädigt 
und die Schuhe altern viel 
schneller. Isabellas Tipp: Der 
Philips Sneaker Cleaner. Mit 
seinen rotierenden Bürsten 
entfernt er Verschmutzungen 
in wenigen Sekunden. Dabei 
kannst Du je nach Material aus 
drei verschiedenen Aufsätzen 
wählen, um Deine Sneaker 
schonend zu reinigen.

Rein in die Jacke, Schuhe an und los geht’s … aber wo ist denn jetzt der Schlüssel – und wo 
die Sonnenbrille? Dieses Szenario kommt Dir bekannt vor? Dann lohnt es sich für Dich, eine 
„Drop Zone“ einzurichten, in die alle wichtigen alltäglichen Dinge beim Hineinkommen ab
gelegt werden. So haben Handtaschen, Autoschlüssel, Portemonnaie und Co. einen festen 
Platz und sind beim Verlassen des Hauses sofort griffbereit. Suchen war gestern! 

Garment Care

https://www.philips.de/c-p/GCA1000_60/sneaker-cleaner
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