





4 Tipps für die Gestaltung eines geräumigen Flurs 

Große Flure schaffen vielfältige Möglichkeiten für die Inneneinrichtung und erleichtern die 
Aufbewahrung von Kleidung sehr. Allerdings kann die große Fläche auch einige 
Herausforderungen mit sich bringen. Die Räume erfordern zusätzliche Überlegungen, um 
einen einladenden und warmen Eindruck zu vermitteln. Essem Design verrät Ihnen die 4 
wichtigsten Tipps, wie Sie die Funktionalität eines großen Flurs beibehalten und dennoch 
einen gemütliche Wohlfühlatmosphäre vermitteln. 

Die Sehnsucht nach einem geräumigen Zuhause und einem größeren Flur ist weit verbreitet. 
Diese Flure bieten mehr Platz für die Aufbewahrung von Gegenständen und das Empfangen der 
Gäste, Die Funktionalität eines größeren Raumes sollte jedoch nicht auf Kosten einer gemütlichen 
Atmosphäre gehen. Das Gefühl von Leere und ungenutzten Flächen im Flur vermittelt oft nicht das 
Gefühl eines einladenden ersten Eindrucks, den Sie sich für Ihr Zuhause wünschen. Deshalb 
möchte Essem Design Ihnen einige Tipps geben, wie Sie die Fläche besser nutzen können. 
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4 Tipps, um den Platz in großen Fluren zu nutzen 

1. Definieren Sie die Orte für Kleidung die täglich oder seltener benutzt wird 
Ein praktischer Vorteil, wenn man viel Platz im Flur hat, die Möglichkeit für Ordnung. Täglich 
benutzte Kleidungsstücke können gut auf der Hutablage gelagert werden. Der Rest kann auf 
zusätzlichen Haken oder in einem Kleiderschrank aufbewahrt werden. Auf diese Weise erhalten 
Sie eine natürlichere Struktur im Flur und nutzen gleichzeitig den Platz sinnvoller. 

2. Stellen Sie Körbe auf die Hutablage 
Wenn Sie Körbe auf der Hutablage abstellen, nutzen Sie die Höhe des Raumes, was einen gut 
geplanten und dekorierten Eindruck vermittelt. Außerdem sind die Körbe großartige 
Aufbewahrungslösung, um lose und kleinere Gegenstände wie Handschuhe, Hüte und andere 
Accessoires zu verstauen - ohne ein Chaos zu verursachen. 

3. Einen Ort schaffen, an dem Kleidung und Accessoires trocknen können 
Bei dem winterlichen Klima kommt es oft vor, dass die Kleidung nass und schlammig wird. Daher 
kann es von großem Nutzen sein, einen Platz in der Nähe des Flureingangs zu finden, der für 
diese Gegenstände zum Trocknen vorgesehen ist. Indem Sie einzelne Haken am Eingang 
anbringen, schaffen Sie nicht nur einen sehr funktionalen Raum für die Regentage, sondern auch 
ein nettes Einrichtungsdetail. 

4. Finden Sie schöne Haken für wiederverwendbare Einkaufstaschen 
Indem Sie einen Haken für die Einkaufstaschen im Flur anbringen, helfen Sie sich selbst, in Ihrem 
Alltag nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Wenn man zum Einkaufen geht, vergisst man 
leicht die Tragetasche, was zu unnötigen Käufen von Plastiktüten führt. 

 

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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