
Beschränke dich auf einen bestimmten Typ von Kleidungsstück.Somit ist es viel 
einfacher, Stil und Passform zu beurteilen und zu vergleichen, wenn du Stücke des 
gleichen Typs nacheinander anprobierst. 
Mache Unterkategorien beispielsweise bei Hosen: sortiere nach Jeans, Cargohosen, 
formelle Modelle ect. 

1 Behalten: Passform & Aussehen stimmen 
Über den Stücken darf kein Fragezeichen schweben. Sie müssen gut sitzen, guter 
Zustand und zum Lebensstil passen. 

2 Archivieren:  
Stücke die du nicht mehr tragen möchtest, aber zum Beispiel für die Tochter 
aufheben möchtest 

3 Vielleicht: Sitzt es wirklich gut? Sieht es vorteilhaft aus? Sind Schnitt, Details und 
Form noch aktuell? 
Hier gilt: Es ist besser Lücken im Kleiderschrank zu haben die beim nächsten Einkauf 
gefüllt werden. Wenn du weißt was du brauchst, bist du weniger anfällig für 
Impulskäufe.


4 Weg damit: Fehlkäufe, Stücke zum Weggeben, Falsche Passform/Größe 
Kein Stück sollte sich im Kleiderschrank breit machen nur weil es exorbitant teuer 
war. auf diesen Stapel gehören ausgeleierte, verwaschene Stücke, selbst wenn sie 
zu den geliebten basics gehören. Gerade Lieblingsstücke sollten oft aussortiert 
und erneuert werden.


5 Reinigung, Änderung, Wäsche:  
nichts nervt mehr als unter Zeitdruck ein Stück aus dem Schrank zu ziehen um 
festzustellen das der Reissverschluss kaputt ist, verschmutzt oder der Saum   
abgerissen ist. Manchmal genügt schon die Knöpfe auszutauschen und den Saum 
zu kürzen. 

6 Jahreszeiten: 
Räume reine Winterkleidung über den Sommer aus und umgekehrt. Dadurch 
gewinnst du Platz und siehst klarer was noch fehlt
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Das maßgeschneiderte Kleiderschrank Coaching mit Stylistin Maren Assmus 

ANLEITUNG KLEIDERSCHRANK CHECK 
Eine gründliche Bestandsaufnahme dauert erstaunlich lange. Versuche lieber erst gar nicht alles an einem Samstagmorgen 
abzuhaken.Nimm dir reichlich Zeit, zum Beispiel ein ganzes Wochenende, oder zerleg die Aktion in Portionen: heute Abend alle 
Röcke, morgen alle Hosen. 
Ich freue mich wenn wir zusammen weiter machen :) 
  
Zu meinem Service gehört auch das ich für dich deine Kleiderspende übernehme. Solltest du Interesse daran haben, sag mir vor 
deinem Kleiderschrank Check Bescheid.

SCHRITT FÜR SCHRITT 

6 STAPEL METHODE

http://www.your-personal-stylist.com

