
 

 
 
MEIN BERATUNGSANGEBOT 
 
FÜR FAMILIEN  
EIN ZUHAUSE IN ORDNUNG  
Sie sind berufstätige Eltern und träumen von einem 
geordneten Zuhause, in dem Sie Ihre wertvolle 
Familienzeit nicht länger mit Herumräumen und Suchen 
von Dingen verbringen müssen?  
Wir entwickeln gemeinsam einfache 
Haushaltsstrukturen und schaffen geordnete Räume, 
die Ihre tägliche Routine erleichtern und Ihren 
Familienalltag verbessern.  
Es entsteht ein Zuhause, in dem Sie sich mit Ihrer Familie 
wohlfühlen und neue Kraft sammeln! 
 
FÜR SENIOREN 
EIN NEUES ZUHAUSE-GEFÜHL  
Die Lebensphasen, die durch Berufstätigkeit und 
Familie geprägt sind, haben Sie bereits gelebt? Gerade 
beginnen Sie einen neuen Lebensabschnitt und sind 
verunsichert durch die vielen Entscheidungen, die 
getroffen werden müssen,  
und räumliche Veränderungen, die anstehen?  
Wir finden gemeinsam eine geeignete Wohn-
umgebung für Sie.  
Wir sortieren Ihren Hausstand und richten Ihr neues 
Zuhause mit Ihren geliebten Schätzen ein.  
So entsteht Ihr ganz persönliches Zuhause-Gefühl! 
 
FÜR BERUFSTÄTIGE 
EIN WOHNENSWERTES ZUHAUSE  
Sie haben berufsbedingt keine Zeit zum grundlegenden 
Ordnen und Gestalten Ihrer eigenen vier Wände? Sie 
wünschen sich als Ausgleich zu Ihrem Arbeitsleben 
ein schönes Zuhause, das Ihre Wohnqualität und Ihr 
Wohlbefinden erhöht?  
Gerne entwickele ich gemeinsam mit Ihnen Ihre ganz 
persönlichen Wohnvorstellungen, die Ihr Zuhause wieder 
wohnenswert machen!  
 
 

SORTIEREN 
MEHR FREIRAUM  
Alles liegt herum? An immer unterschiedlichen Orten? 
Dauernd suchen Sie nach etwas, finden es nicht und 
kaufen es neu? 
Dann ist es Zeit, dass wir gemeinsam Ihren Hausstand 
durchsehen und sortieren. Gleiches kommt zu Gleichem. 
Was Sie regelmäßig gebrauchen oder gerne ansehen 
bleibt und kommt an einen festen, leicht zugänglichen 
Platz. Alles andere verlässt Ihre Wohnräume und findet 
woanders einen neuen Platz. So bekommen Sie zuhause 
wieder den Überblick und finden ab jetzt alles immer 
sofort! 
 
STRUKTURIEREN 
EIN ENTSPANNTER ALLTAG  
Sie besitzen sehr viele Dinge ohne sichtbare 
Ordnungsstruktur? Sie sind meistens sehr beschäftigt 
und zuhause muss alles schnell gehen?  
Dann schaffen wir gemeinsam klare Raum-strukturen, 
in denen Raumnutzung und Mobiliar auf Ihre 
Räumlichkeiten und Ihren Besitz eingehen.  
So werden Ihre alltäglichen Abläufe vereinfacht und es 
entsteht ein entspanntes Wohngefühl. 
 
GESTALTEN 
SCHÖNE RÄUME  
Sie sind eigentlich gerne zuhause, aber irgendwie gefällt 
es Ihnen dort nicht mehr? Sie wünschen sich 
Veränderung, wissen aber nicht genau, was anders 
werden soll und wie?  
Dann gehen wir gemeinsam auf die Suche nach Ihrer 
persönlichen Wohnvorstellung. Wir sammeln Ideen, 
konkretisieren sie in einem Wohnkonzept und setzen 
dieses gemeinsam um. Eine neue Farbe oder ein 
anderes Licht, weniger Mobiliar oder dieses eine 
besondere Bild – und Ihre vier Wände werden noch ein 
bisschen mehr Zuhause. 

KONTAKT / BERATUNGSABLAUF 
In einem unverbindlichen ersten Telefonat wird ein 
Kennlern- und Besichtigungstermin in Ihren Räumlich-
keiten vereinbart. Dort sprechen wir dann über die 
Raumsituation und Ihre Ideen und Erwartungen. Im 
Anschluss legen wir den geplanten Schwerpunkt und 
Umfang meiner Beratung fest. Das Erstgespräch dauert 
in der Regel 2 Stunden. 
Im nächsten Schritt erstelle ich ein entsprechendes 
Ordnungs- und/oder Wohnkonzept. Anschließend 
komme ich zu einem oder mehreren Terminen in Ihr 
Zuhause. Mit Ihnen zusammen oder alleine beginnt die 
Umsetzung. Durch Zwischengespräche passen wir das 
Konzept individuell an Ihre Bedürfnisse an. 
Alternativ fertige ich nach dem Erstgespräch ein 
Ordnungs- und/oder Wohnkonzept mit einer Schritt-
für-Schritt-Anleitung an, die Sie selbständig ausführen 
können. Rücksprache mit mir zum Stand der Umsetzung 
ist jederzeit möglich. 
 

 
 
PREISE 
 
Erstberatung vor Ort, ca. 2 Std.,  
mit Feedback-Email     120 € 
 
Ordnungs- und Wohnkonzept  
mit Zeichnung, jeweils    240 € 
 
Umsetzung des Ordnungs- und 
Wohnkonzepts vor Ort, pro Stunde      60 € 
 
Schritt-für-Schritt-Anleitung  
zur selbständigen Umsetzung   120 € 
 
Allgemeine Wohnberatung/ 
Ordnungsservice, pro Stunde    60 € 
 
(Meine Beratungsleistungen sind inkl. 19% Umsatzsteuer) 
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