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Treppe – Einfach und Preiswert
Eine Treppe über ein Geschoss ist bereits innerhalb eines Tages
montiert. Die Treppe wird nach dem Fliesenleger, Estrichleger
und Putzer montiert. Denn Massivholztreppen werden aus Hölzern
in Möbelqualität gefertigt. Somit ist das Holz schon auf den
Feuchtegehalt herunter getrocknet, den das Holz natürlicherweise
in beheizten Wohnräumen annimmt. Die Treppemontage findet
vor den Malerarbeiten statt, damit die Tapete im Treppenhaus
nicht bei der Montage beschädigt wird. Eine Treppe ist schon
wegen ihres Holzes ein Blickfang. Die Holzart Buche, in
Parkettoptik verleimt, bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis.
Denn Buche ist ein sehr hartes Holz und dadurch ideal für
Treppenstufen. Der warme bräunliche Farbton passt nahezu in
jede Raumgestaltung. Treppen können auch mit Edelstahlstäben
und einer Edelstahlkugel auf dem Antrittspfosten versehen
werden, was der Treppe ein besonders modernes Design verleiht.

Die Treppe als Gestaltungsobjekt
Treppen tragen maßgeblich zur Gestaltung von Wohnräumen bei.
Besonders in der Planungsphase eines neuen Hauses oder eines
Umbau lässt sich eine repräsentative Treppe realisieren. Eine
ästhetische Treppe im Eingangsbereich verleiht dem ganzen Haus
eine stilvolle und großzügige Wirkung. Hierfür ist eine
entsprechende Raumgröße erforderlich, damit eine Treppenbreite
von 110cm statt der üblichen 90cm eingeplant werden kann. Eine
freie Brüstung in einem offenen, über zwei Geschosse gehenden
Raum unterstützt den großzügigen Charakter des Treppenhauses.
Unsere Treppen werden von modernen CNC-gesteuerten Maschinen
in jeder gewünschten Bauweise individuelle gefertigt. Wir liefern
Massivholztreppen sowohl mit eingestemmten Stufen wie auch mit
aufgesattelten Stufen. Bezüglich Holzauswahl, Materialstärke und
Farbgebung, Sonderausstattungen wie Blockstufe und Krümmling
halten wir ein vielseitiges Programm für Sie bereit.

Design-Elemente

Treppe für den Dachbodenausbau

Mit folgenden Elementen können Sie Ihre ganz individuelle Treppe
selbst gestalten und konzipieren:

Der Ausbau eines Dachbodens
ist bezüglich der Planung der
Treppe oftmals eine echte
Herausforderung. Einige
Punkte müssen möglichst
gleich am Anfang geklärt
werden: Wo kann die neue
Treppe stehen? Wo betritt man
den Raum? Wie kann das
Deckenloch angelegt werden?
Hier ist der Fachmann gefragt!
Als gelernte Treppenbauer und
Tischlermeister mit
langjähriger Berufserfahrung stehe ich Ihnen gern beratend zur
Verfügung. Fast immer muss für das Anlegen der neuen
Deckenöffnung in die Balkenkonstruktion eingegriffen werden.
Auch diese Arbeit führen wir für Sie fachgerecht aus. Dafür
arbeiten wir mit unserem Zimmermann Hand in Hand, von der
Planung bis zur Umsetzung.

Auswahl der Geländerstäbe von schlicht bis aufwendig
profiliert oder gedrechselt
Auswahl der Pfosten mit Zierköpfen, Kugel oder anderen
Profilierungen
Handläufe können ebenfalls schlicht sein oder mit einer
Griffrille profiliert werden
Auswahl der Holzart – Buche, Birke, Eiche, Esche, Ahorn
u.s.w.
Die Farbgebung kann mit Holzbeizen, deckenden Farben
oder einfach weiß variieren
Kombinationen sind möglich, wie z.B. dunkel gebeizte
Treppenstufen mit weißem Treppengeländer

Treppenbau ist unser Spezialgebiet
Mit dem Bau handgefertigter Treppen in eigener Werkstatt haben
wir vor über 20 Jahren begonnen. Jetzt arbeiten wir auf der Basis
dieser Erfahrungen mit spezialisierten Treppenherstellern
zusammen. Das bietet Ihnen Sicherheit und eine größtmögliche
Auswahl. Wir realisieren Ihre Wünsche, von der preiswerten
Standardtreppe bis zur aufwendigen Fertigstellung eines
repräsentativen Treppenhauses!
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