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“KLARSCHIFF” sorgt für klare Struktur – in Raum & Kopf 

Neues Wohngefühl mit dem Vorhandenen  

LEVERKUSEN. Viele wünschen sich Veränderung in ihrem Zuhause. Oft heißt es: „Ich 
würde ja gerne etwas verändern, aber wie?“ Es fehlt die zündende Idee, die Motivation oder 
auch der „Mut“, sich von Dingen zu trennen. Nach vielen Beratungs-Anfragen im privaten 
Umfeld, hat Nora van Loon die Idee entwickelt, endlich offiziell „KLARSCHIFF“ zu machen 
und ein Unternehmen gleichen Namens gegründet. „Erst aussortieren – dann aufräumen“, 
bringen ein neues Wohn- und Wohlgefühl, aber mit dem Vorhandenen. „Alles war bereits 
vorhanden und doch wirkt es nach dem Aufräumen so neu, frisch und klar“, so lauten viele 
Kundenfeedbacks. Dabei wird immer wieder deutlich, dass Aufräumen nicht „nur“ Ordnung in 
einem Raum schaffen bedeutet, sondern vielmehr auch ein Gefühl ist, das noch lange 
nachschwingt. Raum für Neues schaffen, in dem man sich von alten Dingen trennt ist dabei 
der wichtigste Schritt. Dabei packt Nora van Loon handfest mit an und stemmt das 
Aufräumen alleine oder unterstützt Ihre Kunden in ihrem Vorhaben mit viel Herzlichkeit und 
Kreativität. 

Die Unternehmerin aus Leverkusen hat sich seit Jahren der Wohnraumgestaltung 
verschrieben, ein Studium in dieser Fachrichtung erfolgreich absolviert und nun die private 
Leidenschaft zum Hauptberuf gemacht. Der oft vorhandene Exklusivstempel, den mancher 
Raumgestalter mit sich bringt, fällt dabei sympathischer Weise weg. „Ich mache nicht alles 
neu oder verkaufe Kunden Dinge nach meinem Geschmack – ich optimiere und verändere 
für meine Kunden ihre Raumsituation mit ihren Dingen – dabei habe ich großen Respekt vor 
dem individuellen Kunden-Geschmack“, betont Nora van Loon. Ich schaffe einen klaren Kopf 
in dem ich eine klare Linie im Zuhause schaffe.“ Im Mittelpunkt steht für Nora van Loon dabei 
vor allem 100% Diskretion und das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden, die nach 
der neuen Strukturierung oft gar nicht glauben können, was für ein Potenzial in ihren vier 
Wänden steckte. 

Schönordentlich – zwei Wörter die unmittelbar zusammengehören und deswegen bei 
KLARSCHIFF ohne Lücke stehen. Eine ordentliche Umgebung überträgt sich eben auch  
immer auf das Innere“, so Nora van Loon alias „Frau KLARSCHIFF“. 

 

Kontakt: 

KLARSCHIFF ♥ schönordentlich 

Nora van Loon  
Gluckstraße 23 

51375 Leverkusen-Schlebusch 
Tel.: 0214-5008852 
Mobil: 0160-1751516 
E-Mail: mail@klarschiff-schoenordentlich.de 
www.klarschiff-schoenordentlich.de 
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