
Keller entrümpeln – 
Checkliste, Kosten und Tipps

Sie wollen Ihren Keller entrümpeln, aber wissen nicht genau, wo Sie anfangen sollen? Dann brauchen Sie einen Plan. Wählen Sie 
dazu einen Tag, an dem Sie die Entrümpelung beginnen möchten. Trommeln Sie alle zusammen, die mit im Haus wohnen und 
demnach mitverantwortlich für das Chaos im Keller sind. Besorgen Sie Möbel wie Schränke, Regale und Kommoden. Diese können 
gebraucht oder neu sein, wichtig ist nur, dass die Möbel zusammenpassen, denn Sie wollen Ihrem Keller neuen Glanz verleihen und 
dazu zählt nicht nur Ordnung, sondern auch eine bessere Optik. Schmeißen Sie Kaputtes und Beschädigtes grundsätzlich weg und 
heben Sie auf, was Ihnen wirklich am Herzen liegt.

Sie wollen sich die Arbeit sparen?

Wenn Sie weder Zeit noch Lust haben, 
Ihren oder den Keller eines Verwandten 
zu entrümpeln, dann engagieren Sie das 
professionelle Entrümpelungsteam von 
deinimmoentrümpler. Wir übernehmen 
die gesamte Organisation für Sie, von der 
Beschaffung der Container, der sorgfälti-
gen Entrümpelung und der Entsorgung mit 
Nachweis. Zum Schluss hinterlassen wir 
die Wohnung besenrein. Wir halten uns an 
Vereinbarungen und gehen empathisch auf 
Ihre persönliche Situation ein.

Dem Keller eine Funktion geben

Räume versinken meist dann im Chaos, 
wenn Sie keine wirkliche Funktion haben. 
Natürlich können Sie Ihren Keller auch 
weiterhin als Stauraum nutzen, aber ge-
stalten Sie ihn wohnlich. Eine Mischung aus 
Keller und Büro oder Sportraum, Partykeller 
oder Jugendraum wären ein paar Beispiele. 
Schaffen Sie außerdem verschiedene Ord-
nungssysteme und nutzen Sie jeden Platz 
geschickt aus, um Sachen zu verstauen. 
Ganz wichtig: Packen Sie zusammen, was 
zusammengehört. Das heißt, Lebensmittel 
gehören in einem Vorratsschrank, Werk-
zeug kommt in ein Regal, ein Schrank, 
um Kleidung saisonal zu verstauen etc. Im 
Internet findet Sie zahlreiche Inspirations-
ideen und Ordnungssysteme, die Sie für 
wenig Geld kaufen können. 

Wie teuer ist es, den Keller zu entrüm-
peln?

Im Keller fallen meist verschiedene Müll-
arten an. Maßgeblich beeinflusst den Preis 
daher, wie viel Kubikmeter Müll zusam-
menkommen und wie viele verschiedene 
Container bestellt werden müssen. Auch 
die Größe und Zugänglichkeit des Kellers 
spielen eine Rolle. Wie viele Räume gibt 
es? Gibt es einen Aufzug? Handelt es sich 
um einen Messi Keller? Müssen Möbel 
demontiert werden? Diese Faktoren beein-
flussen den Preis. Um die genauen Kosten 
zu erfahren, einfach das Formular ausfüllen 
und in 60 Sekunden per Mail das kosten-
lose Angebot erhalten. 

Checkliste zum Keller aufräumen

• Einen bestimmten Tag festlegen

• Keller ausräumen in Unterziele unter-
teilen, beispielsweise jeden Tag einen 
anderen Schrank, Ecke etc.

• Schaffen Sie eine Umgebung zu wohl-
fühlen während der Entrümpelung. Wärmen 
Sie den Raum, zünden Sie Duftkerzen an, 
hängen Sie Bilder auf, sorgen Sie für ange-
nehmes Licht, hören Sie fröhliche Musik

• Behalten und benutzen, verkaufen, 
verschenken, spenden – nutzen Sie alle 
Möglichkeiten

• Setzen Sie sich eigene Regeln, wann 
ein Gegenstand wegkann: Alles, was seit 
einem Jahr nicht mehr benutzt wurde, alles, 
was kaputt ist, wird nicht mehr repariert etc.

• Sortieren Sie den Keller nach Kategorien: 
Was zusammengehört, wird auch zusam-
men verstaut

• Behalten Sie geliebte Erinnerungen, 
suchen Sie dafür einen tollen Platz oder 
halten Sie dafür zwei Kisten bereit 

• Kaufen oder bauen Sie Möbel wie 
Schränke, Regale und Kommoden für den 
Keller

• Suchen Sie dazu nach Ordnungssyste-
men im Internet oder im Möbelhaus und 
lassen Sie sich inspirieren, wie Sie platz-
sparend den Keller ausstatten können

• Geben Sie dem Keller mehr als nur die 
Funktion Rümpelkammer: Ein Jugendraum, 
ein Werkkeller, ein Kinoraum, ein Sport-
raum, ein kleines Spa, eine Bar… lassen 
Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und nutzen 
Sie diesen extra Platz clever
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