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Haushalt und Familie  
auf einen Blick mit  
Pinnwand, Kalender, 
Menüplan und Co.

Command
Center 

Mit Sticker- bogen für dein  persönliches  Command Center



Auf welche Weise ordne ich die Elemente an?

Sie haben Ihre persönlichen Command-Center- 
Elemente herausgefiltert und eine grobe Vor-
stellung von der Gestaltung? Vielleicht haben 
Sie auch schon konkrete Boards und Behältnis-
se, die Sie integrieren wollen? Dann geht es 
nun ans Positionieren und Zusammenfügen. 
Bedenken Sie dabei, dass das Wichtigste – also 
die Dinge, die man sofort im Blick haben soll – 
auf Augenhöhe liegen. Das, was umkippen kann, 
vor allem Stiftebehälter, kommt nach unten in 
bequeme Griffhöhe.
Um die Anordnung der ausgewählten Elemente 
zu testen, gibt es zwei Möglichkeiten. Methode 
eins: Sie kleben mit Malerkreppband oder ei-
nem anderen wieder ablösbaren Klebeband die 
Umrisse der Elemente in ihrer tatsächlichen 
Größe an die vorgesehene Wand. Treten Sie  
einen Schritt zurück und schauen Sie, ob es 
harmonisch aussieht. Am besten das Ganze ein 
paar Tage provisorisch so hängen lassen und 
dann überprüfen, ob es Ihnen immer noch ge-
fällt. Methode zwei: Sie ordnen alles testweise 
auf dem Boden an und schauen – am besten 
ein paar Stufen erhöht von einer Trittleiter 
aus –, ob es für Sie stimmig ist. 
Übrigens: Wer die einzelnen Elemente an der 
Wand optisch stärker vereinen möchte, kann 
den Hintergrund farbig gestalten. Memoboard, 
Schlüsselbrett, Kalender und Co. wirken auf ei-
nem farbig gestrichenen Viereck an der Wand 
wie eine Einheit.

› Wenn man die einzelnen Elemente zunächst auf 
dem Boden arrangiert, kann man am schnellsten 
Dinge verschieben und umtauschen.
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BASICS

Was gibt es noch zu beachten? 

In den Beschreibungen ab Seite 38 werden kei - 
ne Anleitungen zum Anbringen der einzelnen 
Command-Center-Elemente gegeben – und das 
hat einen guten Grund. Abhängig von der Größe 
(und daher vom Gewicht) der einzelnen Elemente 
und den Gegebenheiten der Wand bei Ihnen zu 
Hause, gibt es nämlich immer mehrere Möglich-
keiten. Generell können die Elemente entweder 
angenagelt, angeschraubt (mit Dübel und 
Schraube), angeklebt oder – bei leichteren Ge-
genständen – an Klebehaken gehängt werden. 
Lassen Sie sich im Baumarkt beraten und gehen 
Sie im Zweifel auf Nummer sicher! Das heißt, 
 gerade bei Klebebefestigungen werden auf den 
 Packungen maximale Traglasten angegeben. Sie 
sollten aber nicht nur das reine Gewicht beden-
ken, das zum Beispiel die Schreibtafel auf die 
Waage bringt, sondern auch etwas „Rumgezerre“ 
im täglichen Eifer des Gefechts mit einplanen. 
 Daher lieber eine Nummer größer oder einen zu-
sätzlichen Haken wählen. An die Rückseite der 
Elemente können Sie Spiegelbefestigungen oder 
Bilderösen anschrauben bzw. ankleben.
Wenn Tafel und Co. schief hängen, können Sie 
wiederablösbare Klebepads unter die unteren 
Ecken kleben und diese an die Wand drücken. 
Das Gewicht muss jedoch voll auf dem Haken 
liegen. Die Klebepads halten nicht das Gewicht, 
sondern helfen lediglich der Waagerechten auf 
die Sprünge.
Viele Command-Center-Elemente erfordern vie-
le Bohrlöcher in der Wand. Wer das vermeiden 
möchte, zum Beispiel weil er häufig umzieht und 
nicht immer wieder alle Löcher verspachteln 
möchte, kann die Elemente auch auf eine große 
Spanplatte schrauben oder ankleben und dann 
nur diese an der Wand fixieren. Alternativ kann 
er die Platte auch an die Wand lehnen oder auf 
einen Hocker stellen. Hier müssen Sie aber un-
bedingt darauf achten, dass sie nicht kippen 
kann. Die Spanplatte auf den Boden stellen, mit 
leichter Schrägung an eine Wand lehnen und 
im oberen Bereich mit Schraube, Dübel und ei-
nem Stück Kette vor dem Kippen sichern, wäre 
eine gute Lösung.

‹ Das „Probekleben“ mit Ma-
lerkreppband hat verschiede-
ne Vorteile: Es lässt sich 
schnell ankleben, leicht abzie-
hen und bei Bedarf wieder 
neu aufkleben. So können Sie 
verschiedene Kombinationen 
ausprobieren, bevor Ihr Com-
mand Center steht.

‹ Wenn das Kleben der Kontu-
ren mit Malerkreppband aus 
irgendeinem Grund schwierig 
ist, zum Beispiel weil Ihnen 
runde oder unregelmäßige 
Formen Probleme bereiten, 
können Sie die Konturen von 
Tafel, Board usw. auch auf Zei-
tungspapier übertragen, aus-
schneiden und die Formen auf 
diese Weise probeweise an die 
Wand bringen.

‹ Ist man sich hinsichtlich der 
Verzierungen unsicher, hilft es, 
sie zunächst nur anzudeuten, 
damit man sieht, wie es später 
wirken könnte.



INSPIRATION
Zehn Haushaltsmanagerinnen zeigen uns ihr persönliches Command 
Center. Zehn Command Center, das bedeutet zehn unterschiedliche 
Haushaltsplanungen, denn jede der hier vorgestellten Powerfrauen 
managt ihren Haushalt auf einzigartige Weise. Sie alle aber haben die 
Nase immer im Wind, was Homedeko-Trends und DIY’s angeht. Und 
„ganz nebenbei“ stehen sie mit beiden Beinen im Leben: Sie bringen 
Familie, Job und kreative Hobbys unter einen Hut – oft gehen diese 
Bereiche freestyle-mäßig ineinander über. Und eines ist dabei ganz 
klar: Ohne clevere Alltags-Organisation, sprich ohne ihr Command 
Center läuft gar nichts!



Alwine: Kreatives Eckbüro 

Hanna: Planung im Vintage-Stil

Farina: Schicker Familien-Landeplatz  

Juliane: Mobile Info-Platte 

Megan: Happy Planning 

Luisa: Haushaltsführung in Schwarz-Weiß

Vroni: Originelle Orga-Tür 

Katharina: Command Center im Doppelpack 

Bärbel: Kreative Unvollkommenheit 

Antje: Eine runde Sache



Alwine (32) lebt  
mit ihrem Mann, 
 einer Tochter (9)  
und einem Sohn (7) 
in der Nähe von 
Aschaffenburg.  
Sie tanzt auf vielen 
Hochzeiten: ein eige-
ner DaWanda- Shop, 
ihre Neben tätigkeit 
als Rezep tionistin in 
einem Hotel, Familie 
und Freunde … Damit  
sie sich dabei nicht 
verzettelt, hat sie 
sich ein Command 
Center in ihr Home-
office gebaut.

Kreatives Eckbüro Alwine
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