





Essem Design präsentiert: Mama & Papa Hooks – das perfekte 
Geschenk für die ganze Familie 

Am Mutter- und Vatertag sollen die Eltern gefeiert werden. Wir wollen ihre Mühen und ihre 
Arbeit, die sie geleistet haben und immer noch leisten, ehren. Schließlich handelt es sich hierbei 
um einen Fulltime-Job. 

Mama Hook 
Bei dem Haken "Mama" handelt es sich um einen seelenvollen Haken, der einen mit offenen 
Armen herzlich willkommen heißt.  "Mama" ist der leuchtende Stern unter der Hakenfamilie und 
passt in die meisten Umgebungen. 

Papa Hook 
Mit dem Haken "Papa" wird das Sortiment von Essem Design um einen robusten Aufhänger 
erweitert. Die stabile Basis und der lange Ausleger des Hakens verleihen ihm ein einzigartiges 
Aussehen. An diesen Haken können gleich mehrere Kleidungsstücke übereinander aufgehängt 
werden. Funktioniert perfekt zusammen mit einer Stange und sieht stillvoll aus, wenn mehrere 
davon in einer Reihe angeordnet werden. 
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Nach Hause kommen und wohlfühlen. Essem Design lässt uns von einem sofortigen Home 
Makeover träumen und beseitigt stilvoll jedes noch so hartnäckige Jacken- und Schuhchaos.  

Mehr Informationen über Essem Design finden Sie unter https://www.essem.se/de oder auf 
Instagram @essemdesign 
 

 

Über Essem Design: 
Essem Design ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation, dessen Geschichte bis in 
das Jahr 1937 zurückgeht. Gunnar Bolin verwirklichte im beschaulichen Anderstorp, Schweden, 
die Idee einer Hutablage, die sich leicht aus Aluminiumschrott produzieren ließ. Nachhaltigkeit 
war in dieser Zeit nichts über das man sprach - es war selbstverständlich. In den nächsten 
Jahrzehnten wurde das Unternehmen bekannt für funktionales und einfaches Flurinterieur. Nach 
dem der ehemalige Qualitätsmanager Sten-Roger Bladh 2002 die Regie übernahm und 
einhergehend dazu, die Rechte an den Produkten erwarb, lag ihm viel daran, die traditionelle 
und handwerkliche Produktion in Anderstop beizubehalten. Gleichzeitig strebte er die Herstellung 
weiterer funktionaler und nachhaltiger Produkte an - von da an unter dem Namen Essem Design. 
Seit 2013 sind Frida und Robert Bladh Miteigentümer im Unternehmen und teilen mit ihrem Vater 
die Zielsetzung Essem Design mit denselben Werten in die Zukunft zu führen.
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http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=507929708601468&B=1199798
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=507929708601468&B=1198945

