
STAURAUM UNTER
TREPPEN

Sie ist das zentrale Element jeder mehrstöckigen
Wohneinheit: egal ob im öffentlichen oder privaten
Raum: die Treppe! Gerade unter dem
Treppenaufgang gibt es oft jede Menge Stauraum.
Wir zeigen Beispiele, wie dieser Platz kreativ und
sinnvoll genutzt werden kann.

4 Minuten
Weltweit

Stauraum unter Treppen

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


Kein Platz zu verschenken
Stauraum ist in den meisten Haushalten ein wertvolles Gut. Oft wird jedoch
übersehen, dass auch unter einem Treppenaufgang auf praktische Weise
und mit ansprechender Optik Lagerraum geschaffen werden kann – mitunter
entsteht sogar ein besonderer Blickfang!

Küchenmöbel unter der Treppe
Bei Familie Lubetz befindet sich die Treppe sehr zentral und grenzt an den
Koch- und Essbereich an. Deswegen war es naheliegend, die Küche mit dem
verfügbaren Raum unter der Treppe zu erweitern. Neben den Elektrogeräten
befinden sich darin auch Auszüge für das Kochgeschirr.





Jederzeit einsatzbereit: Bei Bedarf fährt
der Staubsauger-Roboter aus der
Nische hervor.

Besonders durchdacht: Sogar
der Staubsauger-Roboter
samt Ladestation findet
seinen Platz in einer kleinen,
grifflosen Türe, die bequem
per Antippen geöffnet werden
kann.

Erweiterung der Diele
Bei Familie Rojas befindet sich die Treppe direkt im Eingangsbereich. In den
Einbauschränken darunter befinden sich Schuhe, Mützen und
Matschkleidung der Kinder. So ist die Garderobe stets aufgeräumt und
dennoch alles schnell griffbereit. Auch hier wurde selbst der kleinste Platz
schlau genutzt: Geschenkpapierrollen, die oft keinen geeigneten Platz
finden, sind praktisch und gut zugänglich verstaut.







Auszüge für CDs als Blickfang

Die öffentliche Bücherei in Wangen im Allgäu, ließ nach dem Umbau des
historischen Gebäudes den freien Raum unter der Treppe ebenfalls nicht
ungenutzt. Hier finden sich übersichtlich und gut zugänglich Hörbücher
verschiedenster Genres. Die weißen Schränke bieten einen tollen Kontrast zu
den mächtigen Holzbalken. Auch in Privathaushalten ist es auch eine schöne
Idee, ein Bücherregal unter der Treppe umzusetzen. Wenn sich dann noch
ein gemütlicher Lesesessel in der Nähe befindet, wird aus diesem oft
unterschätzten Raum eine gemütliche Leseecke.

Schränke unter Stufen eigenen sich besonders gut für Bücher oder CDs

Ob ein eingebauter Schrank, der Krimskrams blitzschnell aus dem Blickfeld
verschwinden lässt, oder eine offene Einrichtungslösung als Highlight und
der Treppe: Möglichkeiten gibt es viele. Ein kompetenter Tischler zaubert
Möbel nach Maß und kann die räumlichen Voraussetzungen optimal nutzen.



Inspire our Community
Wenn auch du eine tolle Lösung mit Stauraum unter der Treppe zu Hause
hast, dann inspiriere unsere Community und teile dein Foto mit uns! Unter
allen Beiträgen verlosen wir ein praktisches AMBIA-LINE Küchenhelfer-Set.

#blumgroup

Alle Vorteile auf einen Blick

Share your inspirations

Stauraum unter der Treppe
nutzen, der oft nicht
berücksichtigt wird

Auszüge unter dem
Treppenaufgang bieten
optimalen Zugriff

Auch kleine Lücken können mit
Fächern und Klappen sinnvoll
genutzt werden

Offene Einrichtungslösungen
unter der Treppe als Blickfang
gestalten

https://www.instagram.com/blum_group/
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Blum ist ein österreichischer Hersteller von innovativen
Möbelbeschlägen.
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