
SCHRÄNKE FÜR MICRO-
LIVING: SCHMAL UND
MULTIFUNKTIONAL

Egal wie groß deine Küche ist, es gilt den
verfügbaren Raum bestmöglich auszunutzen. Ganz
besonders gilt das für kleine Wohnungen oder
Küchen: Wer bei der Planung geschickt schmale
Schränke einsetzt, kann selbst die kleinste Lücke
effizient nutzen. Um das zu beweisen, haben wir
eine 22-Quadratmeter-Wohnung mit „Aha-Effekten"
verknüpft und eine prominente Versuchsperson
auf die Suche geschickt.

5 Minuten
Feldkirch,
Österreich



Schränke für Micro-Living: Schmal und multifunktional

https://www.blum-inspirations.com/de/


Mit VR-Brille
durch die Test-
Wohnung
Belinda Gasser von der Blum
Bedürfnisforschung hat für
Moderator Eric Schroth eine
Überraschung vorbereitet: Der
sympathische 30-Jährige
durfte im Selbstversuch mit
Hilfe einer Virtual Reality-Brille
auf die Suche nach
außergewöhnlichen
Stauraum-Lösungen gehen.



Ungewohnte Rollenverteilung
Wir haben den Spieß umgedreht und zur Abwechslung mal den Moderator
befragt: „Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich hier für ein kleines
Experiment verwendet werde“, schmunzelt der Kölner. „Es war aber sehr
spannend, von Belinda mit dem Knopf im Ohr geleitet zu werden.
Normalerweise bin ich ja derjenige, der durch das Gespräch oder die
Sendung führt, heute war das andersherum. Sie hat das aber sehr charmant
gemacht“, erklärt Eric.

„In meiner Küche sind auch Blum-Produkte verbaut. Vom Spülenauszug habe ich
schon gehört, das Ganze dann aber live zu erleben ist dann doch noch etwas

anderes. Die Lösung für schmale Schränke habe ich zum ersten Mal gesehen. Hier
wird nirgends auch nur ein Zentimeter verschenkt, das finde ich absolut klasse“, so

der begeisterte Hobbykoch.



Dank SPACE TWIN passen auch die Küchenvorräte auf
kleinsten Raum.

Schmale Schränke sind als Ergänzung auch ideal im
Wohnzimmer einsetzbar.



SPACE TWIN, die praktische Lösung für kleine Stauräume von Blum, schafft dank
diagonal versetzter Führungen zusätzlichen Stauraum. Optimal für Flaschen,

Schneidbretter und Gewürze in der Küche, aber bei entsprechender Planung auch für
Bücher im Wohnzimmer oder eine Wäscheaufhängung im Bad – so wie in unserer

22-Quadratmeter-Wohnung. Hier haben wir die Größe und das Innenleben der
schmalen Schränke individuell an das Staugut angepasst.

„Durch die intelligente Stauraumnutzung
wirkt die Wohnung viel größer, als sie

tatsächlich ist.”

Selbst im Bad eine clevere Lösung: SPACE TWIN von
Blum.





Hoher Komfort trotz kleinem Platzbedarf
Die schmalen Schränke bieten trotz ihrem geringen Platzverbrauch die
bewährte Qualität. Ausgestattet mit SERVO-DRIVE sowie BLUMOTION,

garantiert elektrisches Öffnen der Schränke durch einfaches Antippen, sowie
sanftes Schließen durch das adaptive Dämpfsystem, zu dem den gewohnten

Komfort von Blum Auszügen. „Mir hat besonders gut gefallen, dass die
schmalen Schränke sich ganz ausziehen lassen, so ist alles jederzeit bequem

erreichbar“, weiß der Moderator.

Experiment
geglückt
„Bei unserem Versuchsaufbau
mit der 22-Quadratmeter-
Wohnung geht es darum,
möglichst viel Stauraum durch
schlaue Lösungen zu
gewinnen und dann zu
beobachten, wie das bei den
Versuchspersonen ankommt“,
berichtet die
Bedürfnisforscherin und
ergänzt: „Eric hat sich tapfer
geschlagen und viel
entdeckt.“



Highlight zum Schluss
Als krönenden Abschluss hat Belinda noch einen SPACE TWIN in der
Moderationscouch verbauen lassen. „Der schmale Schrank in der
Couchlehne hat mich echt überrascht. Damit habe ich gar nicht gerechnet.”,
erzählt Eric und fügt an: „Das hätte ich als Filmfan schon so oft gebraucht
und damit kann man wirklich Eindruck schinden. Die Lösung ist auf meiner
Wunschliste definitiv ganz oben.“ Für die Lösung hat unsere
Bedürfnisforschung aber tief in die Trickkiste gegriffen und mit einem
Polsterer eine Sonderlösung konstruiert.

Ganz gleich, ob Standardlösung oder individuell angepasster SPACE TWIN
entscheidend ist, schon bei der Küchenplanung und der Wohnraumgestaltung den

vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen. Mit der Lösung für schmale Schränke von
Blum gelingt es mehr aus dem verfügbaren Stauraum herauszuholen und

ungenutzte Lücken im Küchenlayout gehören der Vergangenheit an.



Alle Vorteile auf einen Blick:

Wertvoller Stauraum statt
Lücken

Mit allen Box- und
Führungssystemen von Blum
umsetzbar

Mit elektrischer oder
mechanischer
Öffnungsunterstützung
realisierbar

Standardanwendung einfach
konfigurierbar

Ab einer Breite von 150 mm
umsetzbar

Hohe Belastbarkeit von bis zu 20
kg je Schrank

Hohe seitliche Stabilität dank
diagonal versetzten Führungen

Läuft selbst voll beladen
schwebeleicht

Individualisierung je nach
Staugut möglich
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Blum ist ein österreichischer Hersteller von innovativen
Möbelbeschlägen.
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