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Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wohin mit den Hamsterkäufen - Vorratshal-
tung in kleinen Wohnungen 
 
Bochum, 08.11.2016 – Hamsterkäufe waren eigentlich längst 
nicht mehr zeitgemäß. Lebensmittel in rauen Mengen zu horten, 
ist vor allem in der Nachkriegszeit notwendig gewesen, als die 
Versorgung in den Städten unzureichend war. Heutzutage kann 
der Bedarf problemlos gedeckt werden – trotzdem waren die 
„Hamsterkäufe“ dieses Jahr in aller Munde. Das Bundesinnenmi-
nisterium rät dazu, seinen Haushalt so reichhaltig zu bestücken, 
dass man sich zwei Wochen selbstständig versorgen könne. Wer 
in einer kleinen Wohnung lebt, stößt da aber schnell an seine 
Grenzen. Wie sollen die empfohlenen 28 Liter Wasser verstaut 
werden? Wie kann man kleinere Wohnungen größer wirken las-
sen? Wie kann man auch mit wenig Platz für Stauraum sorgen?  
„Gerade wenn man weniger Raum zur Verfügung hat, sollte man 
sich nicht von althergebrachten Einrichtungsmodellen beeindru-
cken lassen. In einer kleinen Küche braucht es keinen Esstisch – 
clevere Klapp- oder Auszugsvarianten sind in weniger großen 
Räumen die ideale Möglichkeit um Platz zu sparen.“, sagt Max 
Niklas Gille. Der Pressesprecher von Vonovia, eines der führenden 
deutschen Wohnungsunternehmen, weiß, wie man auch in kleinen 
Wohnungen für mehr Stauraum sorgen kann. Er gibt anregende 
Tipps, die Platz schaffen.   
 
Ordnung ist die halbe Miete 
Vor allem in kleinen Wohnungen ist es wichtig, selbstdiszipliniert 
zu sein. Anfallende Haushaltsaufgaben sollten nicht aufgescho-
ben, Gegenstände sofort auf- oder weggeräumt, schmutziges 
Geschirr direkt abgespült werden. In dekorativen Behältnissen 
aufbewahrt, sind Kaffeepulver, Cornflakes oder Kochzutaten 
schick verstaut und die Küche sieht aufgeräumter aus. Bei der 
Auswahl der Möbel sollte man auf multifunktionale Lösungen 
bauen – viele Hersteller statten ihre Produkte mit Doppelfunktio-
nen aus: Schränke und Tische avancieren so zum Verwandlungs-
künstler. Modulare Wohnzimmertische, Sofagarnituren mit inte-
griertem Stauraum oder flexible Sitzmöbel sind platzsparend und 
praktisch zugleich. „Es müssen aber auch nicht immer teure De-
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signermöbel sein. Ein guter Tipp für den kleinen Geldbeutel ist, 
Rollen an die Möbel zu montieren. Wenn Gäste eingeladen sind 
oder einfach nur umgeräumt werden soll, können die Couch & co 
problemlos umgestellt und neu arrangiert werden.“, sagt Max 
Niklas Gille von Vonovia.  
 
Stauraum schaffen 
Wer wenig Fläche zur Verfügung hat, sollte den Raum von oben 
bis unten vollständig nutzen. Unter dem Bett oder dem Sofa ist 
Platz genug für schmale Boxen, z.B. mit Winterkleidung während 
des Sommers oder für Strandmode in der kalten Jahreszeit. Unter 
Dachschrägen oder Treppen, auch in kleinen Nischen, können 
Schuhregale oder Garderoben Platz finden. Ein weiterer Tipp - 
extra für das Schlafzimmer: Der Kleiderschrank muss nicht 
zwangsläufig von Türen verschlossen werden. Stilvolle Vorhänge 
sparen den Platz für das Öffnen der Schranktüren einfach ein. 
Apropos Vorhänge – bodenlange, helle Vorhänge an den Fenstern 
verleihen dem Raum mehr Höhe. Ob niedrig oder hoch, wenn 
man keine Regalschränke bis unters Dach aufstellen kann, sollte 
man auf frei schwebende Regalböden setzen.  
Auch in der Küche gibt es Möglichkeiten, zusätzlichen Stauraum 
für Vorräte zu schaffen. So kann sich in kleinen Küchen oder 
Kochnischen die Investition in Utensilienwände auszahlen. Gewür-
ze, Kochbesteck und andere Dinge des täglichen Bedarfs können 
damit einfach in Körbchen oder an Haken verstaut werden, statt 
auf der Arbeitsplatte  herumzuliegen. Das ist nicht nur komforta-
bel, sondern kann auch noch dekorativ aussehen. Kochtöpfe, 
Dosen und Pfannen sollten hinsichtlich ihrer Größe aufeinander 
abgestimmt sein, damit sie sich stapeln lassen. Besonders prak-
tisch sind Pfannen, deren Henkel sich abnehmen lässt – so neh-
men sie weniger Platz weg. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu-
sätzlichen Stauraum zu schaffen – wie man ihn nutzt und ob man 
wirklich Vorräte horten möchte, ist jedem selbst überlassen. 
 

Bildvorschau:  
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Foto: kristina rütten-fotolia.com 
 

Über Vonovia 

Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Woh-
nungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 338.000 
Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der 
Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. €. Hinzu kommen zirka 60.000 Wohnun-
gen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als 
modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-
denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 
und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig 
in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der 
Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen 
durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen. 

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit 
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den 
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie 
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter. 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
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tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
 


