Presseinformation
Colour your home

Bunte Treppenstufen bringen Farbe ins Spiel
Es muss nicht immer Holz oder Stahl sein. Diese Werkstoffe sind im
Treppenbau zwar weit verbreitet und punkten durch zahlreiche Vorteile,
jedoch erfreuen sich vor allem kolorierte Stufen in Granitoptik zunehmender
Beliebtheit. Die richtige Farbgebung unterstreicht das individuelle Ambiente
und den persönlichen Einrichtungsstil der eigenen vier Wände.
Sicher und modern
Multicolor-Stufen, wie sie das Traditionsunternehmen Fuchs-Treppen
anbietet, überzeugen in mehrerer Hinsicht. „Dank Ihrer feingekörnten
Oberfläche sind Multicolor-Stufen rutschfest und sorgen so für mehr
Sicherheit beim täglichen Auf- und Abstieg“, wissen die Experten von FuchsTreppen. Eine Holzwerkstoffplatte bildet den Kern der etwa 40mm hohen
Stufen. Nach einer Grundierung wird sie mit Farbpartikeln beschichtet und
lackiert. Das Ergebnis kann sich sehen und fühlen lassen: Die angenehme,
gekörnte und wohl temperierte Oberfläche der Treppenstufen ist eine Wohltat
für die Füße. Hinzu kommt jede Menge Farbe: Die Palette reicht von hellem
und dunklem Grau bis zu kräftigen Blau-, Rot- und Grüntönen.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Aufgrund der hohen Abriebfestigkeit eignen sich die Multicolor-Stufen
hervorragend für Treppenhäuser oder Kelleraufgänge. Die neuen Stufen sind
äußerst robust und reagieren unempfindlich auf Feuchtigkeit und Schmutz.
„Sie sind daher besonders für hoch frequentierte Treppen ideal, die häufig
und von vielen Leuten benutzt werden. Der innovative Werkstoffverbund
garantiert zusätzlich, dass die lichtechten Designs ihre Farbe durch
Umwelteinflüsse nicht verändern“, betonen die Profis von Fuchs-Treppen.
Aus alt mach neu
Auch einem geplanten Umbau steht mit Multicolor-Stufen nichts im Wege. Bei
älteren Treppen, die über eine Stahlunterkonstruktion verfügen, können die
bisherigen Stufen ganz leicht durch die bunten Akzentgeber ersetzt werden.
Multicolor-Stufen werden nach Maß zugeschnitten und lassen sich innerhalb
kürzester Zeit montieren. Aufgrund der vielfältigen Farbmöglichkeiten sind sie
zusätzlich harmonisch auf das übrige Interieur abgestimmt. Ändert sich die
Nutzung oder der Einrichtungsstil können Sie jederzeit durch Massivholzstufen ersetzt werden.

Weitere Informationen gibt es kostenlos bei Fuchs-Treppen, Tel. 07586 588-0 oder
im Internet unter www.fuchs-treppen.de.
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