
Modernes Treppen-Design: 

Schwungvoll in „loftige“ Höhen 

Offene Grundrisse mit Galerie und großer Raumhöhe übertragen den 

Reiz von Loft-Wohnungen ins Einfamilienhaus. Bei der Innengestaltung 

spielt die Wahl der Treppe eine wichtige Rolle. Gut geeignet sind bei-

spielsweise Spindeltreppen, deren schwungvolles Design in loftartigen 

Grundrissen besonders zur Geltung kommt. Die Materialien für Stufen 

und Geländer lassen sich passend zu jedem Ambiente kombinieren. 

 

Damit die Gestaltung der Treppe möglichst frei und  ihre Einbindung in 

den Grundriss funktional erfolgen kann, empfehlen Hersteller wie 

Fuchs-Treppen die Planung sehr frühzeitig zu beginnen, etwa anhand 

der ersten Grundrisspläne. Denn in der Entwurfsphase lassen sich die 

Anordnung von Türen, der Deckenkantenverlauf der Galerie und ande-

re Aspekte noch leicht korrigieren, so dass unter Umständen viel Platz 

und Geld gespart werden. Bauherr oder Architekt legen gemeinsam mit 

dem Fuchs-Berater den Grundriss der Treppe so fest, dass sie später 

komfortabel und sicher zu begehen ist. Wichtige Planungsdetails sind 

die Laufrichtung sowie die genaue Lage von An- und Austritt. Denn sie 

bestimmen maßgeblich, wie der Blick des Benutzers beim Hinauf- und 

Hinuntersteigen den Raum durchstreift. Auf Wunsch übernimmt Fuchs 

die Verkleidung der Deckenstirn und führt das Geländer entlang der 

Kanten als Abschlussgeländer weiter. Damit erscheinen Galerie und 

Treppe wie aus einem Guss. Für den innenarchitektonischen Gesamt-

eindruck sind natürlich das Design und die Materialien ganz entscheidend. 

 

 

 

 

 



Harmonie der Gegensätze 

Holz, Glas, Stahl, Natur - und Kunststein oder Edelstahl? – Die Vielfalt 

an Materialien und ungezählte Designvarianten verführen nicht selten 

zu einem Stilmix. Die Gefahr: Nach ein paar Jahren hat man sich an der 

erst so originell erscheinenden Treppe satt gesehen. Die Erfahrung 

zeigt, dass ein klares, zeitloses Design langfristig die beste Lösung dar-

stellt, weil so gestaltete Treppen zu unterschiedlichen Stilen passen 

und wechselnde Einrichtungstrends überstehen. Um Bauherren bei ihrer 

Entscheidung zu helfen, bietet Fuchs neben Mustertreppen und An-

schauungsbeispielen in der Ausstellung selbstverständlich auch eine 

sorgfältige Beratung vor Ort. Im Hinblick auf die Materialien setzt sich 

seit einigen Jahren immer mehr die Kombination von Massivholz und 

Edelstahl durch. Das harmonische Zusammenspiel der an sich gegen-

sätzlichen Werkstoffe macht die Treppe zu einem echten Blickfang und 

ermöglicht ihre ästhetische Einbindung sowohl in ein behagliches als 

auch modernes Ambiente. Kostenlose Planungsvorschläge und weitere 

Informationen gibt es bei Einsendung des Grundrisses an Fuchs-

Treppen, Espanstraße 4, 88518 Herbertingen, Tel. 07586 / 588-0, Fax: 

07586 / 5 88-60 oder im Internet unter www.fuchs-treppen.de. 



 

 

Gegensätze harmonisch vereint: Die Kombination aus Massivholz und 
Edelstahl bindet diese Fuchs-Treppe elegant in die moderne Einrichtung 
des Lofts ein. Der offene Grundriss mit großer Raumhöhe und Galerie 
unterstreicht ihr schwungvolles Design. 
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