Elegant, preiswert und sicher:

Harfentreppen im Trend
Die bewährte Treppenbauform mit der charakteristischen Geländerharfe
zeichnet sich durch klare Formen und eine schlanke Unterkonstruktion
aus Stahl aus. Sie lässt sich vielseitig gestalten und bietet optimale Sicherheit. Doch noch weitere Vorzüge erklären die seit Jahren ungebrochene Beliebtheit der Harfentreppen, und dazu zählt nicht zuletzt das
ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Idealfall wird die stabile Stahl-Unterkonstruktion eingebaut, sobald der
regendichte Rohbau steht. Denn Anbieter wie Fuchs-Treppen versehen
sie kostenlos mit Leihstufen, so dass während der gesamten Bauphase
eine sichere Geschossverbindung besteht. Das spart zugleich die Gebühr für eine eigens aufgestellte Rohbautreppe. Wenn der Innenausbau
fertig ist und die Unterkonstruktion bauseits ihren Endanstrich erhalten
hat, liefern die Monteure die richtigen Stufen. Termintreue ist garantiert,
weil jeder Schritt, von der Aufmaßerstellung über die Produktion bis zur
Montage, ausschließlich durch Fachleute von Fuchs-Treppen erfolgt.
Solide Sicherheit für Jung und Alt
Wegen der statisch tragenden Harfe benötigt die Treppenanlage nur wenige Wandauflagepunkte. Das reduziert Schwingungen und verbessert
den Schallschutz. Dazu bieten Harfentreppen perfekte Sicherheit für
kleine und große Benutzer: Kinder, die bei gewendelten Treppen bevorzugt auf der Innenseite gehen, finden an den Harfenstäben in beliebiger
Höhe Halt. Für einen sicheren Auftritt sorgen bereits die Konstrukteure,
die bei der Planung darauf achten, so genannte Spitzstufen im Treppenauge zu vermeiden. Der serienmäßige Holzhandlauf an der Wand wird
gemäß den baurechtlichen Vorgaben auf einem komfortablen Niveau

angebracht. So besteht auf beiden Seiten der Treppe die Möglichkeit
sich festzuhalten – ein Vorteil besonders bei Gegenverkehr. Das Geländer wird an den freien Deckenkanten fortgeführt, so dass auch diese vorschriftsmäßig abgesichert sind. Weil die Oberfläche der Massivholzstufen
mit einer rutschhemmenden Hydro-UV-Lackbeschichtung versehen ist,
sind sie stets sicher und komfortabel zu begehen.
Design und Preis
Ebenso wie die Ganzholz- und Zweiholmtreppen von Fuchs werden alle
Harfentreppen individuell nach Maß konstruiert. Ihr günstiger Preis resultiert aus der rationellen Fertigung und aus der reibungslosen Montage
durch die erfahrenen Treppenbauer. Gestaltungsmöglichkeiten ergeben
sich neben der Farbgebung aus der Form der Harfe und unterschiedlichen Holzarten für Stufen und Handlauf. Natürlich können auch verschiedene Stufenbeläge kombiniert werden, etwa Massivholzstufen im
Wohnbereich mit besonders unempfindlichen Kunstmarmorstufen im Kelleraufgang. Weitere Informationen gibt es bei Fuchs-Treppen,
Espanstraße 4, 88518 Herbertingen, Tel. 07586 / 588-0, Fax: 07586 /
5 88-60 oder im Internet unter www.fuchs-treppen.de.

Die schlanke, geradlinige Form verleiht der Harfentreppe ihre zeitlose
Eleganz. Dennoch kann die schwingungsarme Stahlunterkonstruktion
bereits als sichere Rohbautreppe genutzt werden und hält auch später,
was sie verspricht: solide Sicherheit für Jung und Alt.
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