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NORA VAN 1.00N . 
Ordnung ist seit ·· 
Jahrzehnten ihre 
Leidenschaft. 
Deshalb hilft Nora 
von KLARSCHIFF 
anderen beim 
Aufräumen 

What a challenge! eBay und die 
Aufräumexpertin Nora van Loon von 

KLARSCHIFF machen gemeinsame Sache und 
fordern uns zu #WegMitTausendTeilen auf 

D ie Aufgabe: Wir sollen uns in E:inem _Mo~at 
von bis zu 1.000 Dingen befreien, d ie wir 
nicht mehr benötigen. Sie landen ~ber nicht 
im Müll, sondern wE!rden nachhaltig 

weitergegeben - also verkauft, ver_schenkt oder. 
gespendet. Wir ziehen die Aktion Im Keller und Im 
Kleiderschrank durch. 
Dabei motiviert uns Nora van Loon, Aufräumcoach 
von KLARSCHIFF: ,,Die Challenge könnte ja 
theoretisch auch #WegMit33DingenAnEinemTag 
heißen und das klingt vielleicht schon etwas 
machbarer." Recht hat sie. Also widmen wir uns jeden 
Tag 20 bis 30 Minuten der Herausforderung. Be_i 
jedem Teil stellen wir uns d!ei Fragen: Brauch_e ich 
das wirklich noch? Hat es eine feste Aufgabe in 
meinem Leben? Macht es mich noch glücklich? Ein 
Nein genügt - und schon beenden wir die 
Beziehung. Für den Keller hat Nora diesen Tipp: 
„Jeder Raum oder Regalboden beziehungsweise 
jede Ecke sollte erst einmal komplett leer geräumt 
werden. Sie fangen einfach irgendwo an. Es g ibt kein 
Richtig oder Falsch. Ist eine Ecke leer, können Sie 
kurz durchfegen oder wischen." Und: ,,Was kaputt ist, 
kommt direkt weg." Im Kleiderschrank fliegen Stücke, 
die wir eine Sa ison nicht getragen haben, gleich raus. 
Nora rät: ,,Trennen Sie sich als Erstes von der alten 
Kleidergröße, die nicht mehr passt. Es befreit, zu dem 
zu stehen, was Sie JETZT sind! ,Irgendwann' kommt 
nie oder nur sehr selten." Durch das Aussortieren 
gewinnen wir Freiraum - auch im Kopf - und schärfen 
den Blick fürs Wesentliche. Zudem lässt sich damit 
Geld machen - durch den Verkauf bei eBay. 

GUT SORTIERT 
Wir teilen Mode 
und Accessoires 
in Kategorien 
ein: verkaufen, 
verschenken, 
wegschmeißen, 
behalten und 
reparieren 

TIPPS FÜR DEN 
ERFOLGREICHEN DEAL BEI EBAY: 
Getreu dem Motto: .,Kaufe bei eBay, was du brauchst. 
Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst" 
können wir bei eBay ungeliebte Dinge loswerden. 
1. EXAKTE BEZEICHNUNG Damit der Artikel von 
potenziellen Käufern schnell gefunden wird, sollte die . 
Bezeichnung vollständige und verständliche Suchbegnf-
fe (eventuell auch die Marke) enthalten. 
2. ALLE DETAILS Die Artikelbeschre ibung sollte mög-
lichst umfassend und natürlich wahrheitsgetreu gestaltet 
werden - das heißt mit konkreten Infos zu Originalpreis, 
Maßen, Herkunft, Marke und Material. 
3, ZU FEHLERN STEHEN Auf eventuelle Macken und 
Gebrauchsspuren sollte in der Artikelbeschreibung . 
unbedingt hingewiesen werden . Entsprechende Detail-
fotos sorgen zusätzlich für mehr Transparenz. 
4. APROPOS FOTOS Ansprechende Bilder sind wichtig, 
um beim Käufer das Haben-wollen-Gefühl zu wecken. 
Damit wir sein Vertrauen gewinnen, fotografieren wir 
den Artikel von allen Seiten. 
5. SOFORT KAUFEN Diese Option wählen wir bei einem 
festen Wunschpreis. Einen sehr gefragten Artikel stellen 
wir als Auktion ein, um ein „Biet-Rennen" zu eröffnen. 


