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Immer einen Trick parat: 
Bettina Tuor (links) und Nadia 
Holdener wollen als «Die 
Lifehackerin» für ein 
einfacheres Leben sorgen.  
Pressebild

Kurzfristig noch ein praxis-
orientiertes Weihnachtsge-
schenk gesucht? Bettina 
Tuor und Nadia Holdener 
helfen aus der Patsche. Die 

in Disentis aufgewachsene Content-
produzentin und bekennende Heim-
wehbündnerin Tuor betreibt gemein-
sam mit der ehemaligen SRF-Kinder-
programm-Moderatorin Holdener seit 
2015 einen Youtube-Kanal namens 
«Die Lifehackerin»; die beiden haben 
inzwischen schon fast 100 000 Abon-
nentinnen und Abonnenten – und sie 
haben für ihren Kanal bereits mehr als 
500 Videos produziert. Was darin zu 
finden ist: Tipps und Tricks für eine 
leichtere Bewältigung des Alltags – 
eben sogenannte «Lifehacks». Ein 
«Best of» dieser «Lebenskniffe» haben 
sie nun erstmals in gedruckter Form 
publiziert: im eben erschienenen 
Handbuch «Lifehacks: Mach dein Le-
ben einfacher».

Immer eine rettende Idee bereit
Die Kniffe betreffen so ziemlich jeden 
Alltagsbereich, vom Essen und Trinken 
über den Haushalt und den Garten, die 
Gesundheit und das Sparen bis hin 
zum Familienleben, zu Partys und 
Feiertagen oder zum Reisen. Manch-
mal, meinen Tuor und Holdener, brau-
che es für Alltagsschwierigkeiten unge-
wöhnliche und kreative Lösungen – 
und genau solche Auswege wollen sie 
liefern. Schon ihre eigenen Eltern hät-
ten im Bedarfsfall immer eine rettende 
Idee in petto gehabt, ganz getreu dem 
Spruch «Geht nicht, gibts nicht». So sei-
en sie beide aufgewachsen. Und als sie 
sich dann bei der Arbeit beim Schwei-
zer Radio und Fernsehen SRF kennen-
gelernt hätten, sei das «das perfekte 
Match» gewesen – und die Initialzün-
dung für den «Lifehackerin»-Kanal, zu 

dem sich mittlerweile auch ein Blog ge-
sellt hat.

WC-Rollen helfen gegen Kabelsalat
Ein paar Tippbeispiele gefällig? Gegen 
den grassierenden Gerätekabelsalat in 
den heimischen Schubladen empfeh-
len Tuor und Holdener einen alten 
Karton als Aufbewahrungsort, in den 
man dann leere WC-Papierrollen hin-

einstellt – jede Rolle bietet Platz für ein 
nun gut auffindbares Kabel. Ausge-
franste Schrauben lösen? Einfach ein 
Gummiband über den Schraubenkopf 
legen, und schon hat der Schraubenzie-
her wieder den nötigen Grip. Zimt-
schnecken auf dem Grill zubereiten? 
Kein Problem mit einer leeren Oran-
genschalenhälfte als Backform. Auch 
ein Fingerkuppenpflaster wird zum 

Kinderspiel dank dem «Schnittmus-
ter» von Tuor und Holdener. Ein altes 
Hemd zur Kochschürze umfunktionie-
ren, WC-Tabs selber herstellen, aus Zei-
tungspapier dekorative Tannenbäum-
chen basteln, eine leere Duschgelfla-
sche zum cleveren Geldversteck für 
den Strandbesuch umbauen – auch da-
für haben die beiden Autorinnen 
einen «Trick 77» parat. Oder für jene, 
die sich fragen, wie man ein Smart-
phone an einer normalhohen Steckdo-
se auflädt, ohne dass das Gerät am La-
dekabel in der Luft baumelt – eine 
simple «Ladestation» aus einem 
Papierstreifen hilft.

300 praktische Ratschläge
Insgesamt 300 dieser praktischen Rat-
schläge und Anleitungen finden sich in 
Tuors und Holdeners Buch, oft auch 
noch ergänzt mit einem QR-Code, der 
direkt zum entsprechenden Video von 
«Die Lifehackerin» führt. Wie die bei-
den selbst auch sagen: ein Glück, dass 
sie es «bis heute nicht lassen können, 
alle möglichen Dinge und ihren Ge-
brauch zu hinterfragen» – und dass sie 
danach die Ergebnisse ihrer Überle-
gungen nicht einfach für sich behalten, 
sondern teilen.

Heimwehbündnerin 
sorgt für Alltagstipps
Seit sieben Jahren betreiben Bettina Tuor und Nadia Holdener den  
Youtube-Kanal «Die Lifehackerin». Jetzt gibt es ihre Tricks auch als Buch.

Buchtipp 

Bettina Tuor, 
Nadia Holdener: 
«Lifehacks: Mach 
dein Leben einfa-
cher». Eulogia 
Verlag, Hamburg. 
170 Seiten.  
Ca. 35 Franken.

«Wir können es bis 
heute nicht lassen, 
Dinge und ihren 
Gebrauch zu 
hinterfragen.»
Bettina Tuor, Nadia Holdener 
«Die Lifehackerin»
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