Für mehr Ruhe und Wohnkomfort:

Samtpfoten für alle
Frühaufsteher und Spätheimkehrer kennen sich aus mit dem Leisetreten im
eigenen Heim: Die Treppe nehmen sie mit Vorsicht, um niemanden zu wecken. Doch wie lässt sich im Alltag für Ruhe sorgen, zumal wenn Kinder im
Haus sind? – Eine neu entwickelte Schallentkopplung vom Hersteller FuchsTreppen ermöglicht, dass sich alle freier bewegen können, ohne den Familienfrieden zu gefährden.

Schutz vor Trittschall
Eine gute Schalldämmung der Treppe ist wichtig, weil das menschliche Ohr
dumpf dröhnende Gehgeräusche als besonders störend empfindet. Sie entstehen dadurch, dass der Trittschall von den Stufen über Wände und Decken
in benachbarte Räume übertragen wird. Wer mehr Ruhe und Wohnkomfort
wünscht, kann jetzt etwas dafür tun: Die Schallentkopplung von FuchsTreppen absorbiert nicht nur die hohen, sondern gerade auch die unangenehmen tiefen Frequenzen. – Vorausgesetzt, Architekt und Bauunternehmen
führen Wände und Decken entsprechend der baulichen Norm aus.
Vorteile auf lange Sicht
Wer aus einer Mietwohnung endlich ins Eigenheim umzieht, genießt vor allem zweierlei: Erstens die Ruhe, ohne unmittelbare Nachbarn. Und zweitens
das Gefühl, sich mehr als bisher entfalten zu können. Doch ein hellhöriges
Haus enttäuscht diese Erwartungen schnell, denn das Ruhebedürfnis der
Bewohner verlangt auch innerhalb der Familie nach Einschränkungen: Zum
Beispiel, wenn sich die Eltern ein Büro zum ungestörten Arbeiten einrichten.
Darüber hinaus sind beim Bauen auch zukünftige Nutzungsänderungen einzuplanen. So könnte man beispielsweise, sind die Kinder einmal ausgezogen, einen Teil des Hauses als separate Wohnung untervermieten. – Sei es
an die zu pflegenden Großeltern oder an jemanden, der einen selbst im Alter
unterstützt. Der optimierte Schallschutz erhöht darüber hinaus den Gebäudewert. Denn ein neuer Eigentümer zahlt einen höheren Preis, wenn er das

Haus leicht seinen Bedürfnissen anpassen kann. Bei Decken, Wänden und
Treppenanlage auf solide Planung und Ausführung zu achten, ist also eine
Investition, die sich sofort und langfristig bezahlt macht. Weitere Informationen gibt es bei Fuchs-Treppen, Espanstraße 4, 88518 Herbertingen,
Tel. 0 75 86 / 5 88 – 0, Fax: 0 75 86 / 5 88 – 60 oder im Internet unter
www.fuchs-treppen.de/schallschutz.

Samtpfoten für alle verspricht die neue Schallentkopplung von Fuchs-Treppen. Eine
sinnvolle Investition, denn guter Schallschutz erhöht nicht nur den Wohnkomfort,
sondern auch den Wiederverkaufswert der Immobilie.
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