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TÜREN SCHLIESSEN
Wer einen Wandrücksprung 
kaschieren möchte, um Ruhe 
zu schaffen oder Alltagshelfer 
wie die Waschmaschine zu 
verstecken, lässt mit der Wand 
bündige Türen montieren. Beson-
ders clever sind Faltmodelle. Sie 
brauchen beim Öffnen weniger 
Platz als herkömmliche Dreh-
türen, so kann die Fläche direkt 
vor der Nische flexibler verplant 
und genutzt werden.
Bild ganz li.: Farbe „Vert de gris“, 
ca. 85 Euro/2,5 l (Plum), Türen mit 
Flechtdesign, Konfigurator über 
plum-living.com. Bild li.: Falttür 
„S300“, Preis auf Anfrage (Kon-
figurator über raumplus.de)
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EINBAUSCHRÄNKE EINPASSEN
Schrägen reduzieren die Wohnfläche, daher gilt es, jeden 
Zentimeter optimal zu füllen. Maßanfertigungen sind hier die 
Lösung für viel Stauraum. Geöffnet oder geschlossen halten 
Schiebe- oder Gleittüren den Bereich vor dem Schrank frei. 
Am Knie stock flache Möbel wie Bett oder Lowboard stellen. 
Weitere Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten von 
Dachschrägenschränken und ein 5-Schritte-Plan zum individuell 
gestalteten Schrank gibt es über cabinet.de 

EINEN RAUMTEILER EINZIEHEN
Trennelemente sind eine gute Möglichkeit, um in großen 
Zimmern Bereiche abzuteilen, ohne dem offenen Konzept 
im Weg zu stehen. Im Dachgeschoss kommen vorzugsweise 
stufenförmige Regale zum Einsatz. Ohne Rückwand lassen 
die Möbel dem Tageslicht (fast) freien Lauf und dunkeln das 
Zimmer weniger ab als z. B. eine Trockenbaukonstruktion.
Umfangreiche Informationen und weitere Inspirationen zu  
Möbelsystemen nach Maß gibt es über cabinet.de 
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Ist die Umgebung  

im gleichen Ton gestrichen, 

fällt die Tür kaum auf  
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