
 

Treppenplanung: Beratungsangebote nutzen 

Zeitlos moderne Treppenlösungen 

Die zunehmende Integration der Treppe in den Wohnraum und die 

enorme Angebotsvielfalt erfordern größte Sorgfalt bei der Planung. 

Das umfassende Beratungsangebot einiger Hersteller liefert dabei 

nützliche Entscheidungshilfe. 

Die Treppe hat sich von ihrem Dasein als „Randerscheinung“ befreit: 

Aus dem Treppenhaus ist sie zur innenarchitektonisch bedeutsamen 

Skulptur im Wohnbereich aufgestiegen. Voraussetzung dafür bieten 

offene Grundrisse, die zum einen Ausdruck eines neuen Wohnstils, 

zum anderen auch Konsequenz hoher Grundstückspreise sind. – Es 

gilt, den umbauten Raum effizient zu nutzen. 

 

Wohntreppen müssen ästhetischen und funktionalen Anforderungen 

entsprechen. Die beste Lösung ist demnach eine individuell geplante 

Treppenanlage, die der Raumsituation und dem Stilempfinden glei-

chermaßen Rechnung trägt, meinen Hersteller wie Fuchs-Treppen 

aus Herbertingen. Deren gewissenhafte Beratung hilft, die Ansprüche 

an die Wohntreppe konkret zu definieren und die Entscheidung gut 

informiert und in aller Ruhe zu treffen. Um die Beachtung baurechtli-

cher und funktionaler Anforderungen kümmert sich dabei der Anbie-

ter. Damit Zuständigkeiten und Termintreue von vornherein klar ge-

regelt sind, bietet Fuchs maßgeschneiderte Treppenlösungen aus 

einer Hand: Beratung, Ausmessen vor Ort, Fertigung, Lieferung sowie 

Montage erfolgen ausschließlich durch eigene Mitarbeiter; Subunter-

nehmer werden nicht beauftragt. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass bei 

allen Stahl-Holz-Treppen die Montage der Stahlunterkonstruktion be-

reits im Rohbau erfolgt. Ausgestattet mit robusten Rohbaustufen – die 



 

es leihweise gibt – stellt sie von Anfang an eine sichere Geschossver-

bindung dar. Erst wenn die Bauphase abgeschlossen ist und die ei-

gentlichen Fertigstufen montiert werden, erfolgt der bauseitige An-

strich der Konstruktion: So kann man die Treppe noch im letzten 

Moment farblich optimal auf die Inneneinrichtung abstimmen. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass am Ende der Beratung oft Lösungen ste-

hen, die einfacher und kostengünstiger sind als die spontan geäußer-

ten Wünsche: Wer heute noch bereit ist, die gesamte Innenarchitektur 

auf eine extravagante Designer-Treppe abzustimmen, hat sich daran 

in ein paar Jahren möglicherweise schon satt gesehen. Angesichts 

einer Nutzungsdauer von 30 Jahren und länger, bewahrheitet sich 

daher oft das Gestaltungsprinzip weniger ist mehr: Zeitloses Treppen-

design, verbunden mit Weitsicht im Hinblick auf die Funktionalität, ga-

rantiert am ehesten dauerhafte Zufriedenheit. Unverbindliche Be-

ratung und Gestaltungsvorschläge gibt es bei Fuchs-Treppen, 

Espanstraße 4, 88518 Herbertingen, Tel. 07586 / 588 – 0, Fax 

07586 / 5 88 – 60 oder E-Mail info@fuchs-treppen.de.  

mailto:info@fuchs-treppen.de


 

 

 
Ästhetisch und funktionell 

 

Fließender Übergang von Treppenraum zu Wohnbereich: Diese indi-

viduell geplante Stahl-Holz-Treppe von Fuchs verdient durchaus ei-

nen zweiten Blick, beherrscht jedoch nicht den Raum. Das 

Abschlussgeländer links bildet eine sichere Begrenzung und lässt viel 

Licht hinein. 
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