





Zu erkennen ist die Maritim Familie von Essem Design, bestehend aus dem Ankerhaken im Doppelpack und dem Haken 142. 

Essem Design: maritimes Flair für dein Zuhause 

Das Meer - für viele ein Ort der Sehnsucht. Wäre es nicht toll, sich ein bisschen maritimes Flair in 
den Alltag holen zu können? Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die  die größte Freude 
schenken: dekorative Wohnaccessoires in maritimem Look. Mit Hilfe der Ankerhaken und dem 
Haken 142, kreiert von Essem Design kann der maritime Flair in jedes Zuhause gebracht werden. 

Dieser vom Meer und Küstenlandschaften geprägter Stil lässt die Grenzen zwischen drinnen und 
draußen verschwimmen, indem große Fenster und Türen, gepaart mit hellen Farben den Raum mit 
der Natur verbinden. 
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Zu sehen ist der Ankerhaken 140 in der Farbe Weiß im Doppelpack. 

 
Die Ankerhaken 140 sind aufgrund ihrer vom Mittelsteg gerade fortgeführten Auflagefläche die 
perfekten Haken zum Anbringen in einer kopfüber gerichteten Position Dieses Produkt ist 
im Doppelpack zu erwerben und eignet sich durch seine  Handhabung als Mehrzweckhaken. 
Der Haken besteht aus recyceltem Aluminiumguss. Aluminium ist für Essem Design das optimale 
Material für die jeweiligen Haken und Halterungen. 

Auf dem Bild ist der Haken 142 in der Farbe Weiß zu sehen und zeichnet sich besonders durch seinen „Oktopus Look“ aus. 
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Der Haken 142, auch bekannt als Oktopus-Haken, ist ein attraktiver und praktischer Haken. Der 
originelle Hartgusshaken, bestehend  aus recyceltem Aluminium, passt in alle Räume des 
Zuhauses. Der maritime Wandhaken verfügt über 2 stabile "Arme" die auch schweren 
Kleidungsstücken halt bieten. Der Oktopus läßt sich leicht mittels 2 vorgebohrter Löcher an der 
Wand befestigen. Die Standardfarbe ist kugelpoliertes Aluminium, weiß und schwarz strukturiert. 

Der maritime Look lässt viele Spielräume für eine individuelle Gestaltung und verliert dabei nie 
seine ursprüngliche Aussage: die Liebe zur See und damit zur Natur, die sich in den stürmischen 
Zeiten, den sanften Wellen eines ruhigen Tages und in den unendlichen Weiten der Ozeane 
ganz ursprünglich ausdrücken kann. 

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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