






Den Flur auf den Herbst vorbereiten 

Der Herbst ist da und das kältere Wetter verlangt nach einem aufgeräumten und 
durchdachten Eingangsbereich. Dicke Jacken, Mäntel und Accessoires wie Schals, 
Handschuhe oder Regenschirme erschweren es, den Flur ordentlich und strukturiert zu 
halten. Essem Design präsentiert die wichtigsten Tipps, wie man den Flur auf den Herbst und 
Winter vorbereiten kann. 

Leider hat der Sommer sein Ende erreicht. Doch freuen Sie sich, die Gemütlichkeit des Herbstes 
steht vor der Tür. In der Herbst- und Winterzeit ist es notwendig, sich um eine praktische Ordnung 
im Flur zu kümmern. Bereiten Sie den Eingangsbereich der Jahreszeit entsprechend vor,  

Saisonal lagern 
Das wahrscheinlich Wichtigste bei der Vorbereitung ist, dass man nur die Kleidung der Saison im 
Flur aufbewahrt - der Rest kann weggeräumt werden. Es ist an der Zeit, die Sommergarderobe in 
den Schrank zu verabschieden und durch die Herbstgarderobe zu ersetzen. Die Kleidung und 
Gegenstände, die täglich gebraucht werden, können auf der Hutablage platziert werden. Der 
Rest kann gut in beispielsweise Kommoden gelagert werden. 
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Eine kombinierte Hut- und Schuhablage 
Wie wichtig eine kombinierte Hut- und Schuhablage ist, zeigt sich erst dann, wenn der Herbst 
kommt. Die Hutablage muss in der Lage sein, schwerere und geräumige Aussenbekleidung zu 
lagern. Daher ist eine Hutablage vorzüglicher, die sowohl Haken als auch Platz für Kleiderbügel 
bietet. Außerdem bringt das Herbstwetter schlammige und nasse Schuhe mit sich. Ein geeignetes 
Schuhregal kann hier Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass der Boden nicht beschädigt wird. 

Zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit 
Denken Sie in den Herbstmonaten auch an zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Zum 
Beispiel kann eine Wandablage oder ein zusätzlicher Haken hilfreich sein, um die losen 
Herbstgegenstände aufzubewahren. Auch eine tragbare Garderobe oder ein Kleiderständer 
könnten eine gute Option sein, um Herbstutensilien wie Schals, Regenschirme und Handschuhe 
besser zu verstauen. 

Haken neben dem Eingang 
Haken in der Nähe des Eingangs anbringen ist ein einfacher Weg, um das Chaos zu 
vermindern, wenn man vom Regen nach Hause kommt. Auf diese Weise können Sie die nassen 
Accessoires direkt am Eingang aufhängen und vermeiden, dass Schlamm und Nässe in die 
Wohnung getragen werden. Achten Sie darauf, dass Sie in Haken investieren, die auch 
schwerere Aussenbekleidung tragen kann und an denen Sie Ihre Sachen auf verschiedene Arten 
aufhängen können. 

 

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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