





Der Klappsitz „Jaxon“ ist hier im weißen Setup, im Kontrast zur dunkelblauen Farbe zu sehen und beweist seine volle Funktionalität. 
 
Essem Design präsentiert funktionales und modernes Flurinterieur 
Hej! Ein herzliches Willkommen beginnt im Eingangsbereich. Essem Design zeigt, wie nur ein 
einziges Produkt den Flur weitreichend verändern kann. Nur wenige Möbel sind so praktisch und 
platzsparend wie ein Wandstuhl. Im Handumdrehen ist eine Sitzfläche geschaffen und wird 
genauso schnell wieder platzsparend eingeklappt. Der klassische Wandstuhl Jaxon aus 
Massivholz, beweist sich als Must-have für jeden Interior Design- Liebhaber. 

Platzsparender Design- Klassiker 

Der Wandstuhl Jaxon zeichnet sich durch Armaturen aus gewalztem, glänzend verchromtem 
Stahl aus. Der Standardsitz besteht aus einem dreilagig verleimten, massiven 21 mm Holzsitz mit 
abgerundeten Ecken.  

 
Jaxon ist in den Ausführungen Buche, Birke, Eiche, weiß oder schwarz lackiert zu erwerben.  
Zusätzlich bietet Essem Design zwei Möglichkeiten in der Haptik der Sitzoberfläche: zum einen 
das glatte Design und zum anderen die Gitteroptik. Die Beschläge verfügen über eine Federung, 
wodurch sich die Sitzfläche von selbst hochklappt. 
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Der Wandstuhl Jaxon ist nicht nur ideal für 
Flure, sondern ebenfalls für kleinere Räume, 
wie ein Schlaf-, Bade- oder auch 
Arbeitszimmer. Das Besondere an Jaxon ist 
neben der hohen Funktionalität das 
skandinavische Design. Dieses vermittelt ein 
besonders behagliches Wohngefühl, zeitlos 
schöne Formsprache und 
sorgfältige Verarbeitung. 

Nach Hause kommen und wohlfühlen. Essem 
Design lässt uns von einem sofortigen Home 
Makeover träumen. 

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

Der hier abgebildete „Jaxon“ Klappsitz in Weiß, kann wunderbar  
in Reihe an beliebiger Wand montiert werden und erweist sich als  
absoluten Hingucker. 

 

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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