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mer- und Kleinteilbehälter sowie 
ein ausklappbarer Bügeltisch. Seit-
lich des Schrankes kann optional 
ein aufklappbarer Wäscheständer 
zum Trocknen der nassen Wäsche 
angebracht werden. 
Das System kann individuell an die 
Größe des Schrankes angepasst 
werden, ist mit Sondermodulen fle-
xibel erweiterbar und kann je nach 
Bedarf nachgerüstet werden. 
„Die ‚Laundry-Area‘ ist sozusagen 
der kompaktere Hauswirtschafts-
raum“, sagt Martin Mies, Leitung 
Geschäftsbereich Hailo Einbau-
technik. leo

Produkte & Konzepte

Der Hersteller für Küchen-Einbau-
technik Hailo hat deshalb passende 
Lösungen für ein komfortables Ver-
stauen und sinnvolle Ordnung auf 
begrenztem Raum entwickelt. Mit 
seinen Abfalltrenn- und Ordnungs-
systemen hat sich der Hersteller 
seit über 60 Jahren besonders im 
Bereich der Küche etabliert. 
Seit einigen Jahren bietet das  
Unternehmen auch Produkte für 
das Badezimmer und hat nun mit 
der „Laundry-Area“ ein umfassen-
des Komplett-System entworfen. 
Konzipiert ist es für den Einsatz  
in Hauswirtschaftsräumen bzw. 
(Wasch-) Küchen, kann aber je nach 
Raumaufteilung der jeweiligen 
Wohnung auch im Bad oder Schlaf-
zimmer untergebracht werden. 

Neue Raumstrukturen,  
neue Lösungen
Das Phänomen offener Raumkon-
zepte, gekoppelt an die Tatsache, 
dass sich gerade im urbanen Raum 
die Grundflächen verkleinern, for-
dert neue Planungen, damit der 

vorhandene Platz so effizient wie 
möglich genutzt werden kann. Um 
in Wohnungen und Häusern ohne 
Keller oder Dachboden Raum zum 
Waschen und Wäsche trocknen zu 
schaffen, sind besondere Lösun-
gen notwendig. 
Zum Beispiel ein Hauswirtschafts-
raum. Doch die Planung eines 
Hauswirtschaftsraumes ist oftmals 
ungenau und beinhaltet nur die Ba-
sis-Ausstattung, etwa einen An-
schluss für die Waschmaschine 
und vielleicht auch noch für einen 
Wäschetrockner. Zusätzlich wird 
selten auf Ergonomie geachtet, ob-
wohl diese im Haushalt eine eben-
so große Rolle spielt wie beim Ko-
chen in der Küche. 

Alles Wichtige vorhanden
Hailos Lösung für dieses Thema  
ist die „Laundry-Area“. In einem 
Schrank ist alles Wichtige rund um 
die Wäsche vorhanden: Aufhäng-
möglichkeiten für Kleidung, Schub-
laden zum Verstauen und Einsortie-
ren von Wäscheutensilien, Klam-

Komplett-System für 
Hauswirtschaftsräume 
Das Wohnen in Großstädten wird immer beliebter. Eine Folge davon: Wohn-
raum ist knapp und die Grundrisse werden dementsprechend kompakt gehal-
ten. Keller oder Dachböden sucht man oft vergebens. Auch bei Neubauten in 
ländlichen Regionen wird zunehmend auf einen Keller verzichtet. Damit fällt 
der Stauraum für Wäsche, Putzmittel und andere Haushaltsutensilien weg. 

Complete system  
for utility rooms 
Living space is in short supply, so 
floor plans are usually compact. 
That means there isn’t much stor-
age space for laundry, cleaning 
products and other household 
utensils. Hailo, the producer of 
built-in technology for kitchens, 
has developed useful solutions 
for convenient storage and sensi-
ble organisation when space is 
limited. 
With the “Laundry Area” system, 
everything important for doing 
the laundry is in one cabinet: a 
place to hang up the clothes, 
drawers to store and sort laundry 
utensils, receptacles for clothes 
pegs and small parts as well as a 
fold-away ironing board. On the 
side of the cabinet, an optional 
fold-out drying rack can be in-
stalled for the wet laundry. The 
system can be customised to fit 
the size of the cabinet, flexibly ex-
panded by means of special mod-
ules and retrofitted as needed. 

Die „Laundry-Area“ ist ein 
umfassendes Komplett-System, 
sozusagen der kompaktere 
Hauswirtschaftsraum. 
The “Laundry Area” is a 
complete all-in-one system,  
a more compact sort of utility 
room. 

In einem Schrank ist alles für die 
große Wäsche vorhanden: 
Aufhängmöglichkeiten für 
Kleidung, Schubladen zum 
Verstauen und Einsortieren von 
Wäscheutensilien, Klammer- 
und Kleinteilbehälter sowie ein 
ausklappbarer Bügeltisch. 
Everything needed to get all the 
laundry done is in one cabinet:  
a place to hang the clothes, 
drawers to store and sort 
laundry utensils, receptacles for 
clothes pegs and small parts 
and a fold-away ironing board.
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