





Wie man einen kleinen Flur größer erscheinen lässt 
 
Kleine Flure erfordern zusätzliche Überlegungen bezüglich Inneneinrichtung, damit sie nicht 
nur funktional bleiben, sondern auch einen einladenden ersten Eindruck vermitteln. Die 
Wintersaison erfordert zusätzliche Überlegungen und Planungen für den Flur, um den 
wertvollen Platz sinnvoll zu nutzen und alle Kleidungsstücke effektiv unterzubringen. Es gibt 
einige Tipps und Tricks, mit denen jeder Flur größer wirken kann als er tatsächlich ist - hier 
sind 4 Tipps von Essem Design für kleine Flure. 

Der Winter wird noch eine Weile andauern und dies bedeutet wir benötigen viel Platz für dicke 
Jacken, Mäntel und Accessoires. Der Flur ist der erste Eindruck einer Wohnung und dieser 
Eindruck soll doch im Idealfall ein guter sein? Somit ist es wichtig, eine Einrichtung für den Flur zu 
finden, die Funktionalität bietet und gleichzeitig einladend wirkt. Speziell für kleine Flure benötigt 
man clevere Lösungen zur Aufbewahrung, um die gesamte Garderobe effektiv und dennoch 
schön unterzubringen. 

4 einfache Tricks, die einen kleinen Flur größer erscheinen lassen: 

1. Spiegel lassen Räume größer erscheinen 
Ein Spiegel im Flur ist nicht nur praktisch - er ist auch eine gute Möglichkeit, einen kleinen Raum 
größer erscheinen zu lassen, Spiegel verleihen dem Raum Tiefe und lassen ihn heller erscheinen, 
wodurch er größer wirkt als er tatsächlich ist. 
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2. Nur Kleidungsstücke der Saison im Flur aufbewahren 
Ein häufiger Fehler ist es zu viel Kleidung im Flur aufzubewahren. Sie werden sehen, es macht 
einen großen Unterschied, nur die notwendige Kleidung für die Saison aufzubewahren. Der Rest 
kann unproblematisch in den Schrank wandern.  

3. Kombinieren Sie eine Hut- und eine Schuhablage, um den Platz optimal zu nutzen 
Die Kombination einer Hut- und Schuhablage für den Flur ist ein effektiver Weg, um Platz zu 
sparen, Das wechselhafte Herbst- und Winterwette stellt durch dicke Kleidung und Accessoires 
hohe Anforderungen an die Kapazität und Effizienz des Flurinterieurs,  

4. Vertikale Aufbewahrung - ein effektiver Weg, begrenzten Raum zu nutzen 
Die vertikale Aufbewahrung ist eine effektive Methode, um Kleidung und Gegenstände in 
kleineren Räumen unterzubringen. Es ist ein einfacher Weg die Höhe eines Raumes zu nutzen, 
anstatt den gesamten Flur zu überladen. Auf diese Weise entsteht mehr leere Fläche, welche den 
Flur größer erscheinen lässt. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Robert Bladh, CEO und Marketing Director, 
robert@essem.se 

Über Essem Design: 
Essem Design sollte ein Synonym für den ersten Raum in der Wohnung sein - den Hausflur. Essem 
Design ist ein persönliches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige, funktionelle 
und gut gestaltete Flureinrichtungen für private und öffentliche Räume in einem globalen und 
digitalen Markt zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten 

https://www.essem.se/de 
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