
 

 

Verkehrsknotenpunkt Treppe: 

Stilvolle Maßarbeit im Flur 

Früher wurde der Raum unter der Flurtreppe häufig verkleidet, wodurch 

unter den Stufen ein kleiner Vorrats- oder Abstellraum entstand. Heute 

dagegen sind offene Lösungen gefragt, die platzsparend, funktionell, si-

cher und ästhetisch zugleich sind. – Viele Anforderungen. Daher sind Pla-

nung und Montage einer neuen Treppe ein Fall für den Fachmann. 

 

Ganz egal, ob geradläufig oder gewendelt, ob aus Holz oder Stahl: Der 

Platzbedarf einer baurechtlich notwendigen Treppe ist abhängig von der 

Grundrissart und liegt bei mindestens 4 m² – zuzüglich des so genannten 

Verkehrsraums um die Treppe herum. Besonders in der Diele, wo es an 

Platz meistens mangelt, ist die beste und sicherste Lösung eine professi-

onell maßgeschneiderte Treppenanlage, die der Innenarchitektur und den 

Platzverhältnissen gleichermaßen Rechnung trägt. Außerdem muss die 

Treppe sicher und komfortabel zu begehen sein. Hersteller wie Fuchs-

Treppen aus Herbertingen bieten deshalb einen Rundumservice von der 

kostenlosen Beratung bis zur Montage. Alle Arbeiten werden ausschließ-

lich von fest angestellten Fachkräften durchgeführt, so dass ein reibungs-

loser Ablauf gewährleistet ist. 

 

Im Modernisierungsfall sind Ganzholztreppen besonders geeignet, weil bei 

deren Montage keine Schweißarbeiten nötig sind. Fuchs bietet sie als 

Wangen- und Spindeltreppen an. Bei Wangentreppen können die Stufen 

entweder in die Wange eingestemmt oder aufgesattelt werden. Beim Auf-

satteln an der Wandseite ist es möglich, die Treppe auch an sehr unre-

gelmäßige Wandverläufe anzupassen, wie sie in Altbauten häufig vor-



 

 

kommen. Wer seinen Eingangsbereich von Grund auf renoviert, dem er-

öffnen sich zusätzlich die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die eine 

Stahl-Holz-Treppe bietet. Ausführliche Informationen, Beratung und Pla-

nungshilfe gibt es kostenlos bei Fuchs-Treppen, Espanstraße 4, 88518 

Herbertingen, Tel. 07586 / 588 – 0, Fax: 07586 / 5 88 – 60 oder im Inter-

net unter www.fuchs-treppen.de. 

 

 
 

Diese dekorative Ganzholztreppe aus massiver Buche folgt exakt dem 

Wandverlauf und nutzt den vorhandenen Raum optimal aus. Die gewollten 

Farbunterschiede sorgen für eine lebhafte Optik des stabverleimten Hol-

zes. Bei diesem ressourcenschonenden Verfahren wird weniger Holz ver-

braucht als beispielsweise bei blockverleimten Stufen. 



 

 

 
 

Gelungener Materialmix: Wangen und Geländerpfosten aus Stahl, Füllstä-

be aus Edelstahl und Stufen sowie Handläufe aus massiver Buche. Diese 

halbgewendelte Zweiholmtreppe ist auf engstem Raum einsetzbar. 
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