
Keller | entrümpeln, ausmisten, sortieren

Was mache ich mit dem Müll?

Was du aussortiert hast, kannst du ver-
schenken, spenden, verkaufen oder ent-
sorgen. 

Doch Achtung, denn Müll ist nicht gleich 
Müll. Erkundige dich ganz genau, was auf 
den Sperrmüll kommt. Einige Beispiele 
für verschiedene Müllarten sind: Altpapier, 
Elektroschrott, Sanitärkeramik, Bauschutt, 
Biomüll, Chemikalien, Öle, Farben, Reifen, 
Fenster, Holz etc.

Altkleider kannst du online verkaufen oder 
in die Kleidertonne werfen, Möbel und grö-
ßere Gegenstände kannst du für Selbstab-
holer auf online Plattformen für Gebrauch-
tes anbieten und Kleinigkeiten kannst du 
auf dem Flohmarkt verkaufen. 

Gib Dingen, die du als Erinnerungen behal-
ten willst einen Ehrenplatz, kleinere Gegen-
stände kannst du in ein bis zwei Kartons 
behalten. Ordnung machen bedeutet nicht 
geliebte Dinge zu entsorgen.

Wie halte ich dauerhaft Ordnung?

Sieht der Keller wenig einladend aus, ist es 
eher unwahrscheinlich, dass du dich hier 
gerne aufhältst. Überlege daher, ob du die 
Räumlichkeiten auch noch anders nutzen 
kannst. Beispielsweise kann der Keller als 
Stauraum und Wohnraum dienen. Wie wäre 
es mit einer Chill-Area, einem Partykeller, 

Kinoraum, Sportraum, Kicker und Bar, Spa, 
Jugendzimmer etc.? 

Richte den Raum dazu mit passenden 
Möbeln ein und suche nach cleveren Ord-
nungssystemen, um platzsparende Dinge 
unterzubringen.

Professionell oder privat entrümpeln? 

Keller neugestalten? Gerne! Keller ent-
rümpeln? Nein, danke! Dann lass uns das 
übernehmen. Wir von deinimmoentrümpler 
räumen deinen ganzen Keller aus, besor-
gen die Container, verlassen die Räum-
lichkeiten besenrein und entsorgen mit 
Nachweis. Schone deine Gelenke, Zeit und 
Nerven und engagiere ein professionelles 
Entrümpelungsunternehmen. 

Willst du alles restlos aus dem Keller ent-
sorgen und nicht vorsortieren, dann loht 
sich eine private Entrümpelung kaum. Der 
Aufwand Container, helfende Hände und 
Co in Eigenregie zu organisieren, ist viel 
zu groß und das eingesparte Geld steht in 
keiner Relation zu der geopferten Zeit.

Wenn du wissen willst, welche Kosten 
genau auf dich zukommen, dann fülle ein-
fach das Formular aus und erhalte in 60 
Sekunden deine Antwort per Mail.
 
Die Checkliste zum Keller entrümpeln

1. Finde einen festen Termin und am bes-

ten auch eine Deadline, bis wann du fertig 
sein willst

2. Besorge Säcke, Kisten, Boxe, Körbe zum 
Sortieren und neu einzuräumen

3. Verstaue zusammengehörende Dinge 
auch zusammen

4. Kartons beschriften oder alternativ trans-
parente Boxen nutzen

5. Kaputtes und Beschädigtes wird entsorgt

6. Gib Erinnerungen einen Ehrenplatz und 
verstaue weitere geliebte Dinge in ein bis 
zwei Kisten

7. Um motiviert weiterzumachen, solltest du 
nie mehr als fünf Stunden entrümpeln

8. Plötzlich willst du mehr wegwerfen, als 
du vorhattest? Jetzt wird es Zeit für eine 
Pause

9. Wenn du etwas behalten willst, bei dem 
du dir nicht sicher bist, musst du es auch 
benutzen

10. Ist der Keller entrümpelt, kommt der 
ausgiebige Frühjahrsputz

deinimmoentruempler.de

Bevor es losgeht, solltest du dich gut vorbereiten. Wenn du in deinem Keller Angst hast, frierst und so schnell wie möglich wieder weg-
willst, wirst du hier kaum eine Entrümpelung aushalten. Schaffe daher eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst: Heize den Raum, nimm 
Musik mit und sorge für eine gute Belüftung sowie ein Licht, dass den ganzen Keller erhellt. Du kannst auch ein Räucherstäbchen oder 
eine Duftkerze anzünden, aber unbedingt Obacht auf die Flamme geben.


