






Wie man den Familienflur organisiert und ordentlich hält  

Als Familie mit Kindern kann es eine wahre Herausforderung sein, den Eingangsbereich der 
Wohnung aufgeräumt und strukturiert zu halten. Viele Eltern verbinden gerade diesen Bereich 
der Wohnung mit Stress und Chaos, da es häufig schwierig sein kann, morgens mit Kindern das 
Haus zu verlassen. Essem Design stellt hier einige einfache Lösungen für die Flurorganisation vor, 
die einer Familie die Morgenroutine mit Kindern wesentlich erleichtern können. 

Der Familienflur erfordert im Gegensatz zu einem Single-Haushalt einige zusätzliche 
Überlegungen bezüglich Organisation und Aufbewahrung. Ordnung und eine klare Struktur für 
die Kleidungsstücke der Familienmitglieder können das Anziehen und Ausziehen der Familie 
erleichtern und Zeit einsparen. Es gibt Tipps und Tricks, welche die Funktionalität des Flurs 
erhöhen, ohne dass der Eingangsbereich dabei an Optik einbüßen muss. Das wesentliche Ziel: 
Mehr Stauraum und einen ganz eigenen Aufbewahrungsort für jede einzelne Person.  
 
5 einfache Tricks, um den Familienflur ordentlich zu halten 

1. Haken für die Kinder beschriften und zuweisen  
Die Beschriftung von Ablagen und Haken für jedes Familienmitglied ist ein effektiver Weg, um 
Chaos zu vermeiden. Ein eigener Aufbewahrungsplatz erleichtert das Auffinden von 
Gegenständen ganz automatisch. Zudem werden auch die Kleinsten dadurch motiviert, ihre 
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Kleidung immer ordentlich an den gleichen “eigenen” Platz abzulegen und empfinden so eine 
größere Eigenverantwortung. 

2. Wandregal für lose Gegenstände 
Viele Haushalte benötigen im Eingangsbereich einen Ort, an dem man kleine und lose 
Gegenstände aufbewahren kann. Eine Wandablage ist hier stets eine gute Lösung. Die Ulrika 
Aufbewahrung von Essem Design ist eine ideale Möglichkeit, Dinge wie Handschuhe oder 
Kopfhörer des Kindes aufzubewahren. 

3. S-Haken, um den Platz auf der Hutablage erreichbar zu machen 
Körbe auf der Hutablage zu platzieren ist sehr effektiv, aber für die Kleinsten in der Familie 
können sie schwer zu erreichen sein. Eine einfache Lösung sind S-Haken. Die Haken können sie 
ideal dazu verwenden, um stattdessen Körbe unter der Hutablage anzubringen. So bleibt alles 
für kleinere Kinder erreichbar. 

4. Vielseitige Haken - funktional und platzsparend 
Haken können die Aufbewahrung von Kleidung für mehrere Personen erleichtern – besonders 
die, die mehr als nur eine Aufhänge Möglichkeit bieten, machen es den Kindern leichter, ihre 
Sachen zusammen aufzubewahren.  

5. Haken in der Nähe des Eingangs für die gebrauchte Kleidung der Kinder  
Nasse Jacken und schlammige Handschuhe können im Flur schnell Unordnung und Dreck 
verursachen - vor allem, wenn es keinen richtigen Platz zum Aufbewahren gibt. Deshalb ist es 
von großem Nutzen, gleich in der unmittelbaren Nähe der Haustür Haken anzubringen, an 
denen die Kinder ihre dreckige Kleidung aufhängen können, wenn sie nach Hause kommen.  

 

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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