w w w. w e l l h o e f e r. d e

Schöne Raumspartreppen

topstep geschwungen,
Holzart Buche,
Geländer wangenbündig,
Geländerstäbe Holz

midstep gerade,
Holzart Kiefer,
Geländer angeschraubt,
Geländer mit Staketen

und
Jetzt auch mit geraden Stufen!
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Entscheiden Sie selbst...
Beispiele für Treppengrund a:
topstep, geschwungene Stufen
midstep, gerade Stufen
Zusätzlich zum Treppengrund
empfehlen wir noch mind.
50 cm Einstiegsbreite.
Fertighöhe

Entscheidend ist der verfügbare Platz.

287 cm
Treppengrund a

136 cm

topstep, Holzart Buche, Geländer wangenbündig

topstep, geschwungen
topstep, gerade
midstep, gewinkelt
midstep, gerade

z.B. Fertighöhe:
260 cm
280 cm
136
146
232
250
162
124
287
258

gerade:

geschwungen:

gewinkelt:

Buche oder Kiefer.

Eiche auf Anfrage.
Buche ist das astfreie Treppenholz. Kiefer eignet sich eher für ein
rustikales Umfeld und hat vereinzelt Äste.
Zweischichtiger Wasserlack garantiert eine widerstandsfähige
Oberfläche. Bei der Auswahl des massiven Leimholz wird auf
korrekten Faserverlauf geachtet.

ist traditioneller Treppenbau.
Eingestemmte Stufen sorgen für die formschlüssige Verbindung. Das
wangenbündige Geländer garantiert hohe Seitenstabilität. Die Geländerstäbe aus Holz oder Edelstahl sitzen im Sicherheitsabstand fest in
Bohrungen. Die topstep ist echte Massarbeit und montagefertig.

ist die günstige Alternative.

midstep, Holzart Kiefer, Geländer angeschraubt

Die richtige Höhe wird durch die Neigung der Wangen festgelegt. Die
Stufen werden nach Schablone festgeschraubt. Pfosten und Staketen
werden aussen an Wange und Handlauf geschraubt.

Die übersichtliche Preisliste.
Mit allen wichtigen Informationen und Zusatzausstattungen. Auf der
Rückseite einfach die Maße eintragen und Angebot anfordern.

Fragen Sie den Fachmann.
Der liefert in nur 4 Stunden eine maßgenaue Zeichnung für Ihre topstep.
Bei midstep prüft er den verfügbaren Bereich und die Kopffreiheit.
Oder nutzen Sie den Produktkonfigurator:

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne:

500i-415

Durch die geschwungene/gewinkelte Stufenform wird nur sehr wenig
Platz benötigt. Auf dem Titelfoto zum Beispiel beträgt der Treppengrund
(Abstand Treppenvorderkante bis hintere Wand) nur 136 cm!
Auch auf geschwungenen Stufen kommt man sicher rauf und runter. Ist
genug Platz vorhanden, gibt es topstep und midstep auch mit geraden
Stufen. Stufenformen:

