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Erster „Ordnungsprofi“ in der Steiermark
Wohnraum simpel strukturieren und neues Wohlgefühl schaffen
KAPFENBERG. Olivia Ruderes ist der erste Aufräumcoach in der Steiermark. Menschen
streben nach Veränderung und Optimierung. Gemeinsam mit ihren Kunden schafft Olivia
Ruderes Ordnung im Haushalt sowie Keller, Garage und Dachboden. Aufräumen bedeutet
sich bewusst mit seinem Besitz auseinanderzusetzten und zu beurteilen, ob Gegenstände
noch seinen Nutzen bringen. Allzu oft werden Dinge aus sentimentalen Gründen gehortet.
Die Erinnerungen verblassen und die Gegenstände erschöpfen die Kapazität der
Wohnräume. Ordnung schaffen heißt, in erster Linie sich von Altlasten zu trennen,
Angefangenes fertig zu bringen und vergessene Hobbys neu zu entdecken. Das befreit
nicht nur den Raum, sondern vor allem die imaginäre ToDo-Liste. „Am Ende weiß Herr und
Frau SteirerIn genau, was und wie viel sie besitzen. Dies führt auch zur Geldersparnis, da
nichts mehr doppelt gekauft wird.“, betont Olivia Ruderes.
Die Unternehmerin aus Kapfenberg arbeitet seit über einem Jahrzehnt im Kundenservice
und hilft bei individuellen Problemlösungen. Beruflich reiste Olivia Ruderes zehn Jahre
quer durch Europa und lebte dabei aus ihren zwei Koffern. „Diese Erfahrung hat mir
gezeigt, dass man auch mit wenigen Gegenständen glücklich leben kann.“ Im Mittelpunkt
steht für Olivia Ruderes vor allem, Kunden bei Entscheidungen zu unterstützen. „Am Ende
konnten Kunden selbst nicht fassen, wie einfach es war sich von Gegenständen zu trennen
und wie viel Potenzial in den Wohnräumen steckt.“ Neben Diskretion und Vertrauen ist
Olivia Ruderes besonders der soziale Aspekt wichtig. „Ich habe festgestellt, dass meine
Kunden das Loslassen leichter fällt, wenn sie wissen, dass mit den aussortierten
Gegenständen anderen Menschen geholfen wird.“

Kontakt für Rückfragen:
Ordnungsprofi Olivia Ruderes e.U.
DDr.-Alfred-Schachnerhof 4/1
8605 Kapfenberg
www.ordnungsprofi.at
olivia@ordnungsprofi.at
0664/4566320

Die lösungsorientierte Dienstleistung für Menschen die Schwierigkeiten mit Ihrer Ordnung haben.
Ordnungsprofi überzeugt durch vollen Service, schnelle Umsetzung, fixe Preisgestaltung und mit
Zufriedenheitsgarantie.

