SMART TOOLS

Das geht in Ordnung

Gute Rahmenbedingungen
«Schau, was ich gezeichnet habe!» So oder ähnlich klingt es in
so manchem Familienhaushalt – manchmal gar mehrmals
täglich. Aber wohin mit stapelweisen Zeichnungen? Ab in den
JAMU-Rahmen! Der magnetische Rahmendeckel lässt sich
leicht entfernen – und schon sorgt das neue Bild für kreative
Abwechslung in der Stube. Das integrierte Archiv bietet zudem
Platz für über hundert weitere Zeichnungen. Den Holzrahmen
mit Glasscheibe gibt’s bei jamu-products.ch in verschiedenen
Ausführungen ab 79 Franken.

Wer sehnt sich nicht nach
mehr Ordnung und Freiraum
in den eigenen vier Wänden?
Wir zeigen Ihnen spannende
Produkte, die Ihnen helfen,
Platz zu schaffen, und dafür
sorgen, dass jedes Ding
am richtigen Ort ist.
R EC H E R C H E L U K V O N B E R G E N

Vertikale
Schublade
In die Höhe bauen lautet eines der
Rezepte, um der vielerorts drohenden
Bodenknappheit entgegenzuwirken.
Nun, auch mancher Schreibtisch erinnert an eine Baustelle. Die Arbeitsfläche
ist übersät mit Dingen, in den Schubladen sieht es nicht besser aus. Organisieren auch Sie sich vertikal, bauen
Sie in die Höhe. Das Uten.Silo hilft Ihnen
dabei. Der Aufbewahrungsklassiker
aus den 1960er-Jahren schafft Stauraum
für allerlei Büro- oder Alltagskram.
Er kostet je nach Grösse zwischen
335 und 410 Franken, und es gibt ihn
in den Farben Schwarz, Weiss und Rot
bei vitra.com.

Wertvoll für Wertstoffe
Glas, PET, Papier und Co. getrennt zu entsorgen, ist nachhaltig
und inzwischen für viele Menschen selbstverständlich.
Damit die geleerten, gelesenen oder gebrauchten Wertstoffe
nicht lose herumliegen, gibt’s das Recycling-Set vom WWF.
Die Taschen sind per Klettverschluss miteinander verbunden
und bilden so eine kompakte, private Entsorgungsstelle.
Dank den vier Ösen bei den
Papier- und Kartontaschen
haben Sie Ihre Waren ausserdem im Nu gebündelt. Die Taschen aus rezykliertem Plastik gibt’s im shop.wwf.ch für
30 Franken im 3er-Set.

Bye-bye,
Unordnung!
Smartphone, Fernbedienung, Bücher,
vielleicht Zeitungen, Magazine,
Wecker, Taschenlampe, Lutschtabletten: Egal, was neben Ihrem Bett
so rumliegt, packen Sie es doch in diese
schicke Seitentasche. Mit der grauen
Filztasche, die an jeden Bettrahmen passt,
haben Sie alles Nötige für den Abend
und die Nacht an einem Ort griffbereit.
Und Sie treten im Dunkeln nicht
darauf, was ein weiterer Vorteil ist.
Sie bekommen die Seitentasche bei
radbag.ch für 25 Franken.

Platz da und
weg damit!
Ein Kinderhochstuhl, der nicht im Weg herumsteht, leicht zu
transportieren ist und sich erst noch platzsparend verstauen
lässt: Gibt’s nicht? Kraabe hat ihn doch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten ist dieser Stuhl nämlich klappbar. Er
lässt sich zudem mit wenigen Handgriffen so umgestalten, dass er
nicht nur für Klein-, sondern auch für Vorschulkinder geeignet
ist. Zugeklappt passt er hinter jede Tür, sind kleine Gäste im Haus,
ist er innert Sekunden einsatzbereit. Den Kinderhochstuhl
und die Sitzpads in verschiedenen Farben gibt’s bei kraabe.ch ab
298 Franken.
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