Medieninformation

Treppengrundrisse:

Planen mit Weitblick
Wer heute eine Treppe plant, sollte auch an morgen denken: Sonst wird
die Geschossverbindung im Alter, bei Krankheit oder Behinderung unter
Umständen unüberwindlich. Großzügig bemessene Treppengrundrisse
bieten mehr Komfort, Bequemlichkeit und Sicherheit für Jung und Alt, und
sie lassen sich eher mit zusätzlichen Handläufen oder einem Treppenlift
nachrüsten.
Beratung
Bevorzugte Grundrisse sind viertel- und halbgewendelte Treppen, weil sie
vergleichsweise wenig Platz beanspruchen. Wichtig ist, dass die Stufen in
der Wendelung gleichmäßig verzogen und Spitzstufen vermieden werden.
Bei Spindeltreppen sind alle Stufen nach innen verjüngt, was insgesamt zu
einem gleichmäßigen Gehrhythmus führt. Gerade Treppenläufe mit oder
ohne Zwischenpodest haben auf der gesamten Breite gleich tiefe Stufen und
sind am einfachsten zu begehen. Welcher Grundriss möglich ist, hängt
vorrangig von der Form und Größe der Deckenaussparung ab, doch z.B. auch
von Tür- und Fensteröffnungen. Fuchs-Treppen empfiehlt daher, sich schon
während der Rohbauplanung von Treppenfachleuten beraten zu lassen und
generell großzügiger zu planen als etwa die DIN 18065 als Minimum vorgibt.
Gestaltung
Die Grundrissart ist wesentlicher Bestandteil der Treppenraumgestaltung.
Ob in der Diele oder im Wohnraum platziert – die Treppe ist ein
innenarchitektonisches Element, in dem Stilempfinden und Lebensgefühl
der Bewohner Ausdruck finden. Gefragt sind heute filigrane, offene
Konstruktionen in zeitlosem Design. Die beliebtesten Materialien sind Stahl,
Holz und Edelstahl. Ausführliche Informationen gibt es kostenlos bei FuchsTreppen, Espanstraße 4, 88518 Herbertingen, Tel. 07586 / 588 – 0 oder im
Internet unter www.fuchs-treppen.de.
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Geringen Platzbedarf haben viertelgewendelte Grundrisse (oben).
Spindeltreppen (Mitte) sollten stets sehr großzügig geplant werden.
Podesttreppen sind besonders komfortabel und sicher zu begehen (unten
und großes Bild).
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