ordNEN

30-40 ZentiMeteR Stauraum im obersten Fach
des Schrankes eignen sich für selten benutzte Gegenstände wie Koffer, Reisetaschen und Winterbetten.

Maß

mEtEr KlEidErstangE:

1,80-2,00

30 oBeRheMDen passen nebenein-

ander auf die Kleiderstange. Das entspricht
gut drei Zentimetern für jedes hemd.

25

hoSen, RÖcKe und Kostüme können
knitterfrei hängen. Diese Rechnung gesteht
jedem teil vier Zentimeter zu.

20 leichte SoMMeRJAcKen finden

aufgehängt Platz. Andersherum gerechnet:
Vier bis sechs Zentimeter sollten pro Stück
einkalkuliert werden.

15 WinteRJAcKen lassen sich auf der

Kleiderstange unterbringen. Das entspricht
sechs bis acht Zentimetern pro Jacke.

MeteR beträgt die ideale höhe für eine
Kleiderstange, die Abendkleider und
Mäntel tragen.

1,40-1,50

MeteR ist die Kleiderstange vom Boden
entfernt, um Sommerkleider und
Kurzmäntel knitterfrei zu verstauen.

1,00-1,10

MeteR Abstand zum Boden benötigt
eine Kleiderstange, damit hemden,
Anzüge und Jacken problemlos hängen.

0,80-0,90

das
allEr dingE
Bevor ein neuer Kleiderschrank ins Haus kommt, lohnt

sich ein Blick in den alten. Denn die richtige AUSSTATTUNG
lässt sich ganz leicht anhand der vorhandenen Kleidungsstücke und Schuhe BEREcHNEN.
1

2

3

4

5

MeteR hoch hängt idealerweise eine
Kleiderstange, die hosen, Röcke und
Kostüme trägt.

AUfHänger
ZentiMeteR ist ein Damenschuh der Größe 39 lang. Die Zahl
folgt der Rechnung des Schuhmachers: Die länge berechnet
er in Stich. Der französische Stich basiert auf dem metrischen System und ist 6,66 Millimeter oder 2/3 Zentimeter
lang. Zwei Zentimeter sind demnach drei französische Stich.
Der englische Stich rechnet in Zoll und beträgt 1/3 Zoll. Wer
in Deutschland nach Schuhgröße 39 sucht, wird also in den uSA bei Size 8 fündig. Mit 2/3
der Größe ist die tiefe eines Schuhschranks in Zentimetern schnell berechnet.
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KLIMASCHUTZ
iM KleiDeRSchRAnK übernehmen lüftungsgitter. Je nach Jahreszeit schwanken temperatur und luftfeuchtigkeit. Die eleganten lüftungsgitter gewährleisten die luftzirkulation.

FüR KleiDunG gibt es viele. Damit die guten Stücke in Form
bleiben, kommen unterschiedliche Kleiderbügel zum einsatz.
Generell gilt: Knitteranfällige Kleidungsstücke gehören auf
einen ausgeformten Bügel. Je breiter der hosensteg desto
geringer fällt die Knickfalte auf Kniehöhe aus.
1 BluSen: kLeiderBügeL 842.72.320
1 hoSen: kLeiderBügeL 842.72.320
2 heMDen: kLeiderBügeL 842.72.310
3 RÖcKe: kLeiderBügeL mit kLammerSteg 842.72.300
4 MÄntel: kLeiderBügeL mit VerBreiterten enden 842.73.310
5 AnZüGe: kLeiderBügeL mit rutSchfeStem hoSenSteg
842.73.320

PulloVeR aus Kaschmir oder
Mohair lassen sich stapeln, ohne
dass das empfindliche Gewebe
leidet. Seide nimmt das Zusammenlegen und Stapeln
immer übel. Falls sie nicht hängen kann, sollte Kleidung aus Seide aufgerollt werden.

ZentiMeteR ist die ideale tiefe für
einen Kleiderschrank. Das Maß
folgt dieser Rechnung: ein Kleiderbügel ist zwischen 43 und 47 Zentimeter breit.
hängt ein Blazer oder Mantel auf einem solchen
Bügel, erhöht sich die Breite auf 50 bis 55 Zentimeter. Das entspricht dem lichten innenmaß, das
sich wie folgt berechnet:
60 cm Außenmaß
– 2 cm Front
– 2 cm Rückwand
= 56 cm
Für t-Shirts sind 60 Zentimeter zu tief, sie lagern
besser auf Auszügen.
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