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Verdient nicht alles eine 2. Chance? 

 

 

Sie sind da draußen …  

 

Millionen von Ihnen! 

 

Sie sind in unseren Küchen, Schlafzimmern, Büros - einfach überall.  

 

Wir lieben sie. 

 

Sie begleiten uns täglich und vor allem meist schon für eine lange Zeit.  

 

Sie sind uns ans Herz gewachsen.  

 

Aber dennoch …  

 

… kann das "lästige Hinknien" oder "Herauskramen" aus den untersten und hintersten 

Fächern in Schränken mit klassischen Fachböden ganz schön nervig sein.  

 

Und übersichtlich ist das Ganze auch nicht.  

 

Trotz der Ordnung, die man anstrebt, wirkt es meist unordentlich und damit fehlt 

einfach der Überblick.  

 

Es ist schon oft vorgekommen, dass man durch “Zufall” mal wieder auf Dinge gestoßen 

ist, die man schon vergessen hatten …  

 

… oder Lebensmittel aufbewahrt, die eigentlich schon längst hätten im Müll sein sollen.  

 

Kurz gesagt:  

 

Es ist nicht so, wie es sein könnte.  

Aber gleich neue Schränke oder Möbel kaufen?! 

 



Das muss nicht unbedingt sein, vor allem nicht, die damit verbundenen Kosten.  

 

Denken wir nur an eine gute! Küche.  

Die kostet schnell mal zwischen 10.000 und 20.000 Euro.  

 

Und außerdem:  

 

Jeder, auch unsere Möbel, haben eine 2. Chance verdient, nicht wahr? 

 

Ursula Schott war dazu bereit.  

 

Durch Zufall wurde Sie auf etwas aufmerksam, was ihren Schränken zu mehr Ordnung 

und Übersicht verhalf und ihrem Leben deutlich mehr Bequemlichkeit brachte … 

 

… Tag für Tag.  

 

Doch vielen ergeht es anders: Heute nutzt man Google und erhält auch einige 

Vorschläge.  

 

Die Ergebnisse führen oft auf die Thematik “Schubladen selbst bauen”. 

 

Schaut man sich die Videos an, kommen die meisten dahin, dass es nicht die passende 

Vorgehensweise ist.  

 

Man ist schließlich kein Schreiner oder Fachmann für diesen Bereich, zudem … im Alltag 

fehlt den meisten die Zeit für ein solches Projekt.  

 

Google zeigt aber auch direkt Angebote aus verschiedenen Online-Shops.  

 

Besucht man diese und schaut sich alles im Detail an, stellt man schnell fest, dass es 

sich meist um Erweiterungen für ganz bestimmte Schranksysteme handelt und nicht in 

den eigenen Schrank passt.  

 

Puh … und die Bewertungen. 

 

Die meisten bekommen keine schönen Worte geschenkt.  

 

 

 



Häufige Aussagen sind, dass die Qualität unbefriedigend ist, die Lösungen nicht wirklich 

in den Schrank passen oder nach relativ kurzer Zeit “zerfallen”, und das sind nur ein 

paar Beispiele.  

 

Nicht so einfach …  

 

Die eigenen Maße sind weit und breit nicht zu finden.  

 

Ich habe doch ganz normale Schränke mit Standardmaßen, wie kann es da so schwer 

sein, passende Lösungen zu finden?  

 

Klar, es gibt noch Metallkörbe, die ich einfach in meinen Schrank stelle oder mit 2 

Schienen im Schrank montieren muss, aber ich suche ja eine langfristige Lösung, die zu 

meinen Qualitätsansprüchen und zum Schrankoutfit passt. 

 

Schauen wir uns doch mal an, welchem glücklichen Zufall Ursula Schott begegnet ist.  

Irgendwie war alles ganz einfach 

… doch vorher sah das anders aus.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 
Lassen wir Frau Schott 

doch selbst erzählen … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Am meisten hat es mich geärgert, dass ich keinen Überblick hatte, was sich wo in meinen 

Schränken befand.  

 

In der Hoffnung, dass der gesuchte Gegenstand 

im oberen Fach des Küchenunterschrankes steht, 

reichte tiefes bücken, suchen und ausräumen, 

bis das Teil gefunden war.  

 

Und falls nicht, ja da half nur hinknien, erneut 

suchen und räumen.  

 

Da hatte es meine Tochter einfacher. In ihrer 

neuen Maß-Küche (ca. 20.000,-€) gab es nur 

Vollauszugsschubladen.  

 

Einfach Schublade aufziehen und alles war im 

Blick. Selbst, wenn sich der Gegenstand dort 

nicht befand, war das weitere Suchen in den 

anderen Schubladen einfach und bequem. 



Der Zufall wollte es, dass ich eines Abends in der MDR-

Sendung “einfach genial” eine simple aber geniale und 

preiswerte Lösung sah.  

 

Nur durch Angabe der eigenen Schrankmaße konnten 

passgenaue Schubladeneinsätze mit 

Vollauszugsschubladen bestellt werden.  

 

Sie nannten es Schrank-im-Schrank System, wodurch 

es keines Einbaus bedurfte, sondern man konnte den 

kompletten Einsatz einfach in den alten Schrank einschieben und mit 2 mitgelieferten 

Schrauben im alten Schrank anschrauben. 

 

Per Internet brauchte man nur im Shop seine Maße und Wünsche eingeben und direkt 

bestellen.  

 

Die Lieferzeit war mit maximal 15 Tage angegeben, die Anlieferung der Schubladenbox sollte 

per Paketdienst und bereits fertig montiert, erfolgen. 

 

Schnell hatte ich die Telefonnummer herausgefunden, um in einem Telefonat auch ganz 

sicher zu sein, das Richtige zu bestellen.  

 

Irgendwie war alles ganz einfach.  

 

Die 4 Schränke waren schnell bestellt und die Lieferung dauerte gerade einmal 10 Tage.  

 

Alles passte wie maßgeschneidert (war es ja auch – nämlich maßgeschreinert).  

 

 

An der Sendung interessiert?  

 

Hier ist ein Pressebericht, 

indem die Original-Sendung 

verlinkt ist:  

 

https://www.pressetext.com/ne

ws/20170130019 

https://www.pressetext.com/news/20170130019


Mein Mann und ich brauchten gerade einmal 15 Minuten und alles war einsatzbereit. Wir 

waren selbst erstaunt und hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so 

schnell gehen würde. 

 

Obwohl nun rein rechnerisch weniger Stauvolumen vorhanden war, hatte ich aber mehr 

“nutzbaren” Stauraum, nämlich immer bis ganz hinten. Beim Ausräumen des alten 

Schrankinhaltes haben wir außerdem noch einige Antiquarate gefunden, von denen wir gar 

nicht mehr wussten, dass wir diese noch hatten. 

 

Nachdem wir nun die Rapido Schubladen Boxen täglich nutzen, möchten wir auf keinen Fall 

mehr zurück zu den alten Schränken.  

 

Alles ist jetzt viel praktischer und übersichtlicher geworden und das lästige hinknien und 

suchen ist auch entfallen.  

 

Beeindruckt hat uns auch die ausgezeichnete Gebrauchsqualität der Schubladen.  

 

Sie sind jeden Cent wert, den wir dafür ausgegeben haben.  

 

Mein Mann will es ja immer genau wissen und hat berechnet, dass wir auf Dauer weniger als 

10 Cent pro Tag für einen Schrank bezahlen. Das ist uns die Erleichterung auf jeden Fall 

wert.“ 

 

 

 

„Sie sind jeden Cent 

wert, den wir dafür 

ausgegeben haben“ 



Kennen Sie das? 

 

 

Als wir damals auf der Suche nach einer passenden Lösung waren, um Schubladen 

nachzurüsten, hatten wir häufiger ein ungutes Gefühl im Bauch … 

 

… einige Angebote hatten einen stolzen Preis und aus der Erfahrung vorheriger 

Bestellungen, musste das nicht heißen, dass teuer gleichzeitig gut bedeutet.  

 

Wir stehen 100% hinter unseren RAPIDO SchubladenBoxen und versichern Ihnen, dass 

Sie von der Qualität, der Verarbeitung und vor allem durch die Bequemlichkeit, die Ihr 

Leben dadurch gewinnt, begeistert sein werden.  

 

Doch, auch das sind erstmal nur Worte und aus diesem Grund, bieten wir Neukunden, 

die sich noch unsicher sind, einen Rabatt von 10%. 

 

Je nach Modell sparen Sie dabei bis zu 50,-€ pro Box! 

 

 

Übrigens, der Rabatt-Code hat KEINE zeitliche Beschränkung, wie in vielen 

Onlineshops üblich. Sie können ihn in 14 Tagen, 3 Monaten oder jetzt direkt nutzen, 

ganz wie es Ihnen zeitlich passt.  

 

Hier geht´s zum Shop:  

https://www.rapido-schubladen-shop.de  

 

 

 

 

 

 

 

Holen Sie sich hier Ihren persönlicher Rabatt-Code ab: 

 

https://effektivesleben.de/nkrabatt 

 

 

https://www.rapido-schubladen-shop.de/
https://effektivesleben.de/nkrabatt


Standard- oder individualmaß …  

es passt immer!  

 

Passt immer? Ja, ganz genau. Die RAPIDO Schubladen Box sitzt beim Einbau maßgenau 

in Ihrem vorhandenen Schrank.   

 

Exakt passend, fertig aufgebaut und ohne Umbau einfach nur einschieben. 

 

Ein Schrank-im-Schrank System, mit dem die vorhandenen Fronten und die 

Schranktüren erhalten bleiben.  

 

Alles ganz simpel.  

 

Auf diese Weise können Sie pro Schubladen Box in max. 5 Minuten und 2 Schrauben, 

Ihrem Schrank neue Schubladen schenken und erhalten mehr Komfort und deutlich 

mehr Bequemlichkeit in Ihrem Alltag.  

 

Alles in bester Schreinerqualität mit Leichtlauf-Vollauszugsschubladen, einem 

Schubladen-Selbsteinzugssystem und der Möglichkeit, die Schubladen per Klick 

herauszunehmen. 



Und obwohl durch den Einbau geringfügig Platz 

verloren geht, haben Sie bis zu 30% mehr 

nutzbaren Stauraum…  

 

… weil Sie viel besser an alles herankommen 

und alles bis ganz hinten platzieren können.   

 

Die verwendeten Materialien sind 

umweltschonend, der Umleimer ist stoßfest 

und damit sehr gut für den täglichen Gebrauch 

geeignet. 

 

Das Einzige, was Sie benötigen, sind Ihre 

Schrankinnenmaße und diese können Sie 

kinderleicht ausmessen (hier ist eine Anleitung 

für Sie). Alternativ stehen Ihnen unsere 

Mitarbeiter gerne per Telefon zur Seite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Die beste Idee, die ich hatte"  Sie 

können sich vielleicht noch 

erinnern, dass ich vor 2 Jahren 

für meine Hülsta Topside Möbel 

mit klassischen Regalböden 3 

Rapido Schubladenelemente von 

Ihnen bezogen habe.    Heute 

kann ich sagen "die beste Idee, 

die ich hatte". Ihre Werbung, wie 

einfacher Zugriff und die Qualität 

der Ausführung, hat sich voll 

bestätigt und ich kann Rapido 

Schubladenelemente nur weiter 

empfehlen.   

Karl-Georg Prusky, Kirchhain 

 

"Wir waren bereits davon begeistert, als wir die Sendung "Einfach genial" sahen"  Vor 

wenigen Wochen bestellten wir bei Ihnen das Schubladensystem. Wir waren bereits 

davon begeistert, als wir die Sendung "Einfach genial" sahen.    Nach der Bestellung 

ging alles sehr schnell; 14 Tage und die Lieferung war da. Das Einbauen war 

kinderleicht. Es passt alle wunderbar, wir sind begeistert.    Alles ist einfach und 

zweckmäßig und wir müssen keine neue Küche kaufen. Einsparung mindestens 5.000 

Euro.    Wir freuen uns immer wieder, wenn wir in der Küche arbeiten und aus den 

übersichtlichen Kästen unsere Küchenutensilien herausnehmen.„  

Manfred und Karin Nitzsche, Vetschau 

 

https://www.rapido-schubladen-shop.de/media/pdf/8c/3c/53/Ausmessen-OnlineShop.pdf
https://www.rapido-schubladen-shop.de/media/pdf/8c/3c/53/Ausmessen-OnlineShop.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Vorteile auf einem Blick:  

 

● In Deutschland maßgeschreinerte SchubladenBoxen in bester Schreinerqualität, 

die in allen Möbeln einsetzbar sind.  

● Erhalten Sie Ihre Möbelfronten und wählen Sie Ihre Schubladen Box mit 1, 2, 

oder 3 voll ausziehbaren Schubladen. 

● Einfach in den bestehenden Schrank schieben und mit nur zwei Schrauben 

fixieren. 

● Moderne Schubladen mit Vollauszug, die dem langen Suchen mit Bücken und 

Hinknien in den tiefen Schrankfächern ein Ende bereiten. 

● Sofort bis zu 30% mehr nutzbarer Stauraum, der Ihnen mehr Übersicht und 

Ordnung bietet.  

● Pflegebedürftige erhalten bis 4.000,- € Zuschuss 

ohne Zuzahlung. 

Schauen Sie doch einfach mal beim RAPIDO 

Schubladen-Shop vorbei.  

 

https://www.rapido-schubladen-shop.de 

 

Gerne beraten wir Sie 

persönlich & unverbindlich 

 

Tel: +49 (0)6443 811179 

rapido-schubladen-shop.de 

https://www.rapido-schubladen-shop.de/
https://www.rapido-schubladen-shop.de/


Die Bestellung ist ganz einfach: 

 

1. Messen Sie einfach Ihren Schrank aus  

(hier ist eine Anleitung für Sie)  

 

2. Die Innenmaße geben Sie einfach im Shop ein 

und 

 

3. wählen den individuell passenden 

Schubladentyp aus ... 

 

… und schon ist Ihre persönliche RAPIDO SchubladenBox “konfiguriert”.  

 

10 bis 15 Werktage später erhalten Sie Ihre maßgeschneiderte Schubladen Box 

geliefert.  

 

Auspacken, Schubladen per Klick entnehmen, Korpus einfach in Ihren bestehenden 

Schrank schieben und mit 2 Schrauben fixieren. Anschließend Schubladen lose 

aufsetzen und nach hinten schieben bis zum hörbaren Einklicken. 

 

Fertig!  

 

So schnell haben Sie mehr Ordnung, mehr Komfort und deutlich mehr Bequemlichkeit 

in Ihrem Alltag.  

 

Und das ist etwas, worüber sich die RAPIDO-Kunden Tag für Tag erfreuen, weil es ihnen 

ihr Leben immer wieder aufs Neue vereinfacht.  

 

Hier geht´s zum Shop:  

https://www.rapido-schubladen-shop.de 

 

 

 

 

 

Gerne beraten wir Sie 

persönlich & unverbindlich 

 

Tel: +49 (0)6443 811179 

rapido-schubladen-shop.de 

https://www.rapido-schubladen-shop.de/media/pdf/8c/3c/53/Ausmessen-OnlineShop.pdf
https://www.rapido-schubladen-shop.de/
https://www.rapido-schubladen-shop.de/


Sichern Sie sich Ihren Neukunden-Rabatt 

 

 

 

 

Wir stehen 100% hinter unseren RAPIDO SchubladenBoxen und versichern Ihnen, dass 

Sie von der Qualität, der Verarbeitung und vor allem durch die Bequemlichkeit, die Ihr 

Leben dadurch gewinnt, begeistert sein werden.  

 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Neukunden-Rabatt von 10% und  

sparen Sie je nach Modell bis zu 50,-€ pro Box! 

 

Der Rabatt-Code hat KEINE zeitliche Beschränkung. Sie können ihn in 14 Tagen, 3 

Monaten oder jetzt direkt nutzen, ganz wie es Ihnen zeitlich passt.  

 

Hier geht´s zum Shop:  

https://www.rapido-schubladen-shop.de  

Holen Sie sich hier Ihren persönlicher Rabatt-Code ab: 

 

https://effektivesleben.de/nkrabatt 

https://www.rapido-schubladen-shop.de/
https://effektivesleben.de/nkrabatt

