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Ein begehbarer Kleiderschrank ist auch in kleinen Räumen integrierbar, dabei sind passgenaue und individuelle  
Einbauschränke als Bestandteile eines begehbaren Kleiderschrankes das Wichtigste. Bei der Planung des  
Kleiderschranksystems gibt es einige Punkte zu beachten, daher haben wir eine Checkliste für den  
begehbaren Kleiderschrank zusammengestellt und geben Tipps zur Gestaltung. 



Checkliste erstellen 

Auch aus kleinen Räumen lassen 
sich komplexe begehbare Kleider-
schränke verwirklichen. Bereits in 
einem Schlafzimmer ab ca. 14m² 
lässt sich eine begehbare Ankleide 
einrichten. 
 

RAUM

Für die perfekte Planung sollte der 
Raum zuerst vollständig ausgemes-
sen und skizziert werden.
Außerdem sollten Dachschrägen 
und andere Sondermaße 
berücksichtigt werden.

AUSMESSEN

Fenster im Raum sollten nicht 
durch den begehbaren 
Kleiderschrank verdeckt werden, 
ebenso Steckdosen, da diese für die 
Lichtgestaltung ein wichtiger Faktor 
sind. 

   GESTALTUNG

Zunächst sollte eine  
Bestandsaufnahme von der 
Kleidung gemacht werden, damit 
festgelegt werden kann, wie viele  
Kleiderstangen man benötigt. 
Zudem sollten ausreichend  
Fachböden z.B. für T-Shirts   
eingeplant werden. 

PLATZ

Ein offener Kleiderschrank gibt eine 
schöne Übersicht über die Kleidung. 
Ein geschlossener Kleiderschrank 
benötigt weniger Ordnung, Kleidung 
ist schneller verstaut und wird vor 
Licht und Staub geschützt.

FRONTART

Diverse Extras runden das
Ankleidezimmer ab und helfen 
dabei Ordnung zu halten. Zudem 
schaffen Extras eine gute Übersicht 
oder verhelfen zu mehr Stauraum. 

EXTRAS
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Für mehr Ordnung und System kann der begehbare Kleiderschrank in drei Zonen aufgeteilt werden. Die Höhe der Zonen ist dabei abhängig von 
der Körpergröße des Inhabers. Jede Zone kann individuell gestaltet werden  und erleichtert das Leben am Morgen.



Schrankausstattung in der Übersicht

Die erste Zone erstreckt sich vom 
Boden ab in die ersten 60 cm des 
Schranks. In dieser Zone sollten 
Dinge verstaut werden, welche nicht 
alltäglich benötigt werden, um die 
Kleidersuche zu vermeiden. Koffer, 
Taschen und saisonale Ware wie  
Winterdecken verschwinden im 
untersten Bereich.  
 

1 Zone
Die zweite Zone richtet sich nach 
der Körpergröße. Geht man von 
einer Körpergröße von 170 cm 
aus, so siedelt sich dieser Bereich 
zwischen 60 und 170 cm an. Hier 
sollten Kleiderstangen und  
Fachböden genügend Stauraum 
für Kleider, Blusen, Hosen, T-Shirts 
usw. bieten, um im Alltag die Klei-
dung griffbereit zu haben.

2 Zone
Ab einer Höhe von 170 cm befindet 
man sich in der dritten Zone 
des Kleiderschrankes. 
In diesem Schrankbereich
können Handtücher und 
Bettwäsche gelagert werden. 
Möchte man auch diesen Platz für 
Kleidung nutzen, so bietet sich ein 
Kleiderlift an, um auch Kleidung in 
der Höhe bequem zu erreichen.

3 Zone





Hängende Kleidung

Breiten und Höhen 

Kleidungsstück  Anzahl benötigte  
Breite in cm

benötigte Breite im 
begehbaren  
Kleiderschrank

Anzüge / Sakkos x 6-8 =

Blusen / Hemden x 4 =

Kurzmäntel x 5-8 =

Kostüme / Röcke x 4 =

Sommerjacken x 4-6 =

Winterjacken x 6-8 =

gesamt

Fachhöhe 
ca. 1 m

Kleidungsstück  Anzahl benötigte  
Breite in cm

benötigte Breite im 
begehbaren  
Kleiderschrank

Mäntel x 5-8 =

Bademäntel x 8 =

Wintermäntel x 8 =

gesamt

Fachhöhe 
ca. 1,5 m





Liegende Kleidung

Kleidungsstück  Anzahl benötigte  
Breite in cm

benötigte Breite im 
begehbaren  
Kleiderschrank

T-Shirt x 24 =

Pullover x 30 =

Strickjacken x 30 =

Tops x 20 =

Hosen x 30 =

gesamt

Fachhöhe 
ca. 50 cm

Breiten und Höhen planen 



Schrankzubehör soll das Leben erleichtern und mehr Ordnung in den begehbaren Kleiderschrank bringen. So können Dinge verschwinden, die 
man nicht sofort sehen soll oder Kleider einfacher zugänglich sein. Mit dem richtigen Schrankzubehör kann der begehbare Kleiderschrank ideal 
an die persönlichen Wünsche angepasst werden.



Ein hoher Schrank mit Platz nach 
oben profitiert von einem Kleiderlift, 
sobald mehr Kleider an der Stange 
hängen sollen. Dieser kann ganz 
bequem herunter-gezogen werden 
und ermöglicht ein einfaches 
Entnehmen der Kleidung.

KLEIDERLIFT

Ob lange oder kurze 
Kleidung mit der Kleiderstange am 
Fachboden bleibt man flexibel und 
passt die Höhe der Kleiderstange 
ganz einfach an die aktuellen 
Bedürfnisse an. Die Fachböden 
werden über die Lochreihen in der 
gewünschten Höhe angebracht und 
die Kleiderstange wandert mit. 

KLEIDERSTANGE

Kleinigkeiten wie Unterwäsche, 
Socken oder Accessoires verstaut 
man am Besten in innenliegen-den 
Schubladen. Diese sind mühelos 
ausziehbar und verschwinden bei  
einem geschlossenen 
Kleiderschrank sogar hinter 
den Türen.  

SCHUBLADEN

Individuelles Zubehör

Bestellbar beim Service.





Durch Ausschnitte in der Rückwand 
können Steckdosen trotz des  
davorstehenden Schrankes 
genutzt werden.

A n r e g u n g e n
&  T i p p s

Große Spiegel im begehbaren 
Kleiderschrank sind nicht nur für 
die Kleideranprobe wichtig, zusät-
zlich vergrößern sie optisch den 
begehbaren Kleiderschrank.

Ein Regal um den Türrahmen bietet 
zusätzliche Ablagefläche im begehbaren 
Kleiderschrank. Direkt über der Tür 
können Dinge verstaut werden, welche 
man nicht alltäglich benötigt. 

Sideboards im begehbaren 
Kleiderschrank können mit Kissen 
zusätzlich als Sitzgelegenheit dienen.



Getragene Kleidung sollte nicht wieder in den Schrank zu den 
frischen Kleidern gehängt werden. Lieber ein separates Fach für 
getragene Kleidung einplanen oder einen ausklappbaren 
Kleiderbügelhalter anbringen.

Mit einem ausklappbaren  
Kleiderbügelhalter kann man bei der 
Kleiderwahl verschiedene Stücke  
direkt vergleichen.

LED-Streifen sorgen für eine schöne Beleuchtung 
der Kleider: Günstig im Baumarkt einkaufen und 
einfach an die Unterseite der Fachböden kleben.

Eine Tiefe von mindestens 60cm des 
begehbaren Kleiderschrankes ist 
notwendig, um der Kleidung auf dem 
Kleiderbügel genügend Platz zu lassen. 
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