Tuben sortieren
Beitrag von „Ben“ vom 26. Juli 2020, 16:10

Hallo zusammen,

Wie sortiert ihr eure Tuben (Mayonnaise, Senf, Zahnpasta, etc.)?

Liegend in einer Box hat sich bei mir nicht bewährt, da die MHDs sich mischen bei der
Entnahme.

Habt ihr einen Tipp?

Danke!

Beitrag von „Imperatrix“ vom 26. Juli 2020, 18:07

Auf dem Tubenkopf stehend mit FIFO und oben gleich unterhalb vom Tubenfalz das MHD mit
Edding draufschreiben.

Beitrag von „Ben“ vom 26. Juli 2020, 18:42

Und wie fällt das nicht um, wenn du welche rausnimmst?

Beitrag von „Imperatrix“ vom 26. Juli 2020, 20:42
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Ich habe z. B. die Zahnpastatuben mit dem Tubenkopf nach unten in einer Eurobox stehen. Ich
räume die Boxen immer recht voll, sodass nichts umfallen kann.
Der Senf im Kühlschrank liegt abwechselnd mit Verschluss links bzw. rechts im Türfach. Die
offene Tube wird mit einem Gummiringerl gekennzeichnet, damit man gleich weiß, welche zu
verwenden ist.

Beitrag von „Ben“ vom 26. Juli 2020, 20:57

Genau an sowas hatte ich gedacht, aber am liebsten mit Trennern. Scheint aber keine fix
fertige Lösung am Markt hierfür zu geben.

Zumindest konnte ich noch keine finden.

Beitrag von „12er_scout“ vom 26. Juli 2020, 21:08

Wir haben lediglich einige Tuben vom Tomatenmark zuhause liegend hintereinander. Senf nur
1 Tube immer auf Vorrat, das reicht uns.
Wenn du eine fix fertige Lösung suchst, was hältst du Ben von so einem Organizer für
Werkzeuge bzw. Kleinmaterialien? Die Fächer kann man unterteilen und die Tuben dann
einfüllen. Beim Hofer gibt es auch immer wieder solche Organizer. Ein paar von denen
angefüllt und übereinander gestapelt. Beschriften lässt sich das dann auch gut und du hast
eine gute Übersicht.
oder diesen?

Beitrag von „Ben“ vom 26. Juli 2020, 22:41

An solche Organizer habe ich auch schon gedacht.
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Ich weiß aber nicht ob die Tuben da reinpassen und auch stehen bleiben.

Sowas mit 20cm hohen Wänden wäre perfekt. Oder eine Eurobox mit entsprechenden
Trennern. Habe ich aber noch nicht gefunden.

Beitrag von „JohnLittle“ vom 26. Juli 2020, 23:11

Kannst du nicht die Pappröhren von leeren Toilettenpapierrollen sammeln und die hochkant
nebeneinander in eine Box stellen? Das kannst du so eng machen das die nicht mehr umfallen
können.
In diese nach oben hin offenen Röhren kannst du dann die Tuben mit den Deckeln nach unten
zeigend stellen.
Die Tuben kannst du dann entsprechend sortieren:
Obere Reihe Mayonnaise, links die älteste, rechts die neueste, zweite Reihe Tomatenmark etc.

Beitrag von „Don Pedro“ vom 27. Juli 2020, 06:32

Für Euroboxen gibt es fertige Fachteiler ... in verschiedenen Größen.
https://www.bauhaus.at/kunstst…aus-fachteiler/p/23095003

Und auch einzelne Trennwände in diversen Größen
https://www.bauhaus.at/kunstst…tems-trennwand/p/26803630

Beitrag von „Ben“ vom 27. Juli 2020, 07:19
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Zitat von JohnLittle
Kannst du nicht die Pappröhren von leeren Toilettenpapierrollen sammeln und die
hochkant nebeneinander in eine Box stellen? Das kannst du so eng machen das die
nicht mehr umfallen können.
Danke für den Tipp. Das habe ich sogar schon getestet. Funktioniert wunderbar bei
Tomatenmark. Aber leider nicht bei Mayonnaise und Senf, weil die einen zu großen
Durchmesser haben.
Zitat von Don Pedro
Für Euroboxen gibt es fertige Fachteiler ... in verschiedenen Größen.
https://www.bauhaus.at/kunstst…aus-fachteiler/p/23095003

Und auch einzelne Trennwände in diversen Größen
https://www.bauhaus.at/kunstst…tems-trennwand/p/26803630

Danke, die sehe ich mir mal an ob die von der Größe her passen würden.

Beitrag von „12er_scout“ vom 27. Juli 2020, 07:39

Du kannst ja als Billigalternative sonst noch schmale Tetra-Packs (zB die von Rauch)
aufschneiden, auswaschen & nebeneinander stellen für die dickeren Tuben. Den restlichen
Platz dann mit Leeren Klopapier- oder Küchenrollen auffüllen.

Beitrag von „Fluid“ vom 27. Juli 2020, 12:02

Wenn du immer die gleiche Sorte Mayo, Senf und Zahnpasta kaufst, könntest du auf einem 3
cm. dicken Holzbrett passend Löcher hineinbohren. Verschluss reinstecken, fertig. Stehen wie
eine 1.

https://www.austrian-preppers.at/forum/forum/index.php?thread/6007-tuben-sortieren/

4

Ich hab es zB. bei meinen Verdampfer so gemacht, weil die mir auch die ganze Zeit wenn sie
nicht

auf

meinem

Akkuträger

draufgeschraubt

sind

herumkippen..

Und

wenn

die

kippen=Schweinerei.
Bei Mayo, Senf und Konsorten sieht es schlecht aus. Da ich meistens immer die, die in Aktion
sind kaufe. Mal diese Sorte, mal eine andere und auch die haben meistens verschiedene
Verschlüsse. Für Senf und Mayo habe ich im Keller extra eine rundherum und Boden
verschlossenes Holzkistchen 15Bx25Lx15H cm. Hinten kommt das frische Zeug rein und
vorne.. Du kennst das Spiel..
Ich muss sagen, dass ich Mayo und Senf nicht in Grossmengen lagere tue. 2- max.3 Tuben pro
Sorte. Uns langt das 2-3 Monate..
Zahnpastatuben, landen bei uns im Badezimmer in der Shampoo, Duschmittel, Deo usw.
Schublade. Dort lagern wir nur die "ungeöffneten".

Beitrag von „paperprepper“ vom 27. Juli 2020, 13:58

Milch oder Saftpackungen in passender Höhe abschneiden und als Organizer verwenden.

Beitrag von „nachtvogel“ vom 27. Juli 2020, 15:46

die stehen doch beim einkauf auch in so Aufstellerkartons drin.
Mal so einen leeren mitnehmen. bild

Beitrag von „Ben“ vom 27. Juli 2020, 16:06

Zitat von nachtvogel
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die stehen doch beim einkauf auch in so Aufstellerkartons drin.
Mal so einen leeren mitnehmen. bild
Auch das habe ich bereits überlegt, aber ich bevorzuge eine "dauerhafte" Variante und möchte
wenn möglich nichts aus Karton haben, was feuchtigkeitsanfällig ist.

Beitrag von „Makoto“ vom 27. Juli 2020, 17:40

Für die Küche nicht so geeignet aber vielleicht für den Keller: Installationsrohre ca 5cm
Durchmesser, beliebig lang, mit Muffe unten zugeschraubt (Hornbach ...) Tuben oben rein und
unten raus. Aufhängen oder an die Wand schrauben, damit du sie unten öffnen kannst ...

Beitrag von „Grauer Wolf“ vom 27. Juli 2020, 20:50

Würde nicht ein einfaches "Heferl" oder Trinkgefäß ausreichen? Leicht zu reinigen und
standfest.
Mit verschiedenen Durchmessern einmal ausprobieren.

Beitrag von „Michamehl“ vom 29. Juli 2020, 08:42

Ich habe mal dieses Teil gesehen und einfach mit einer passenden Kunststoffbox und dickerer
Folie nachgebaut. Finde ich perfekt z.B. mit rechteckigen Eimern (Auer)7402E8A0-D8DA-48659AF2-190FF92AA58D.jpeg

Beitrag von „Ben“ vom 29. Juli 2020, 11:14
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Zitat von Michamehl
Ich habe mal dieses Teil gesehen und einfach mit einer passenden Kunststoffbox und
dickerer Folie nachgebaut. Finde ich perfekt z.B. mit rechteckigen Eimern (Auer)
7402E8A0-D8DA-4865-9AF2-190FF92AA58D.jpeg
Wo gibt's das zu kaufen?

Beitrag von „Fluid“ vom 29. Juli 2020, 11:15

Zitat von Michamehl
Ich habe mal dieses Teil gesehen und einfach mit einer passenden Kunststoffbox und
dickerer Folie nachgebaut. Finde ich perfekt z.B. mit rechteckigen Eimern (Auer)
7402E8A0-D8DA-4865-9AF2-190FF92AA58D.jpeg
Ist es nicht vom Ikea? Ordnungshalter für Socken und Unterwäsche? Gute Idee!

Beitrag von „derLuki“ vom 29. Juli 2020, 11:21

Das gibt es hier zu kaufen:

https://www.bettybossi.ch/de/Angebote/Detail/13025869830

Beitrag von „Michamehl“ vom 31. Juli 2020, 07:28

Ja, genau. Dort hatte ich das auch gesehen.
Aber da kannst du es besser selbst anfertigen und deinen Behältern und Bedürfnissen
anpassen.
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Einfach dickere Folie o.ä. nehmen, zuschneiden und verkleben.
Dann z.B. in einen rechteckigen Eimer...und die Tuben rein.

Beitrag von „derLuki“ vom 1. August 2020, 14:15

Vielleicht

wäre

das

auch

brauchbar

für

Tuben

und

Saucen:

https://www.wish.com/product/5…R&ad_price=7.00&share=web

Was ganz einfaches
https://14qm.de/wp-content/uploads/Tetrapack.jpg

Beitrag von „Imperatrix“ vom 1. August 2020, 16:03

Zitat von derLuki
Vielleicht

wäre

das

auch

brauchbar

für

Tuben

und

Saucen:

https://www.wish.com/product/5…R&ad_price=7.00&share=web

Was ganz einfaches
https://14qm.de/wp-content/uploads/Tetrapack.jpg
Sowas ähnliches wie im ersten Link gab's vor Ewigkeiten mal beim Pagro. Vielleicht findet man
das ja dann beim Action, Tedi oder den div. anderen Diskontern.
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