Die schönsten Verbindungen nach oben
Treppensysteme für Individualisten

www.treppenmann.de

Flachstahlwangentreppen bieten repräsentative Blickfänge.
Die robusten Stahlwangen lassen sich mit Stufen, Geländern
und Handläufen aus unterschiedlichen Materialen kombinieren.

Ganzholztreppen vermitteln ein behagliches Wohnambiente.
Ausgesuchte Qualitätshölzer setzen stimmungsvolle Raumakzente in klassischer oder moderner Ausführung.
Harfentreppen sorgen für transparenten Schutz. Nicht nur
junge Familien schätzen die Sicherheit dieser formschönen
und erschwinglichen Treppengestaltung.

Treppenkompetenz mit Rundumservice:
Beratung – Planung - Einbau
Treppen haben einen hohen Stellenwert in der Raumgestaltung. Denn die Wahl des
Treppendesigns ist eine zentrale Entscheidung für ein komfortables und niveauvolles
Wohn- oder Arbeitsambiente. Treppenmann begleitet Sie beratend bei der Auswahl
des passenden Treppentyps, plant Ihre individuelle Treppengestaltung und sorgt für
die erstklassige Ausführung Ihrer Wunschtreppe in bester Qualität. Anspruchsvolle
Architekten und Bauherren vertrauen seit Jahrzehnten auf unsere Erfahrung und unser
Know-how. Dabei überzeugen ansprechendes Design, funktionale Technik, modernste
Fertigung, passgenauer Einbau und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.
Erleben Sie Professionalität auf jeder Stufe!

Spindeltreppen sind schwungvolle Raumwunder. Platzsparend
und dekorativ verbinden sie stilvoll zwei Wohnebenen auf
kleinstem Raum.

Zweiholmtreppen verbinden Funktionalität mit ästhetischer
Leichtigkeit. Die reduzierte, lichtdurchlässige Bauform fügt sich
harmonisch in die jeweilige Raumarchitektur ein.

Treppenstufen sorgen in vielfältigen Varianten für den
individuellen Auftritt. Die Wahl aus unterschiedlichsten
Materialien wie Stein, Metall oder Holz macht jede Treppe
zu einem Unikat.

Treppengeländer aus Holz, Stahl oder Edelstahl oder in
Kombination dieser Materialien begleiten alle Treppentypen.
Die Ausführung ist in unterschiedlichen Varianten – beispielsweise mit Glasfüllungen – möglich. Passende Handläufe aus
Stahl, Edelstahl oder Holz lassen sich wirkungsvoll kombinieren.

Treppenlösungen für den Außenbereich
Neben den variablen Treppensystemen im Innenbereich bieten
wir auch robuste Außentreppen aus feuerverzinkten Bauteilen
und mit witterungsbeständigen Stufen. Auch hier erarbeitet
Treppenmann anspruchsvolle, kundengerechte Lösungen und
setzt sie fachkundig um.

Neue Stufen - Kosmetik für Ihre Treppe
Ihre Treppe ist noch einwandfrei, doch die Holzstufen sind
abgenutzt oder entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist? Bei
Treppenmann finden Sie eine große Auswahl an strapazierfähigen und eleganten Holzstufen, mit denen wir ihre Treppe
schnell und kostengünstig in ein Schmuckstück verwandeln.

Professioneller Einbauservice mit Sicherheit
Treppenmann arbeitet nach allen für Treppenbau und Statik
geltenden Richtlinien und produziert in Deutschland. Unser
Fertigungsbetrieb für Stahltreppen ist nach DIN 1090 zertifiziert
Unsere Holztreppen verfügen über europäisch technische
Zulassungen oder werden nach dem Regelwerk handwerklicher
Holztreppen gefertigt. Der Einbau Ihrer Wunschtreppe erfolgt
sauber und sicher nach einem ausgefeilten System. Schon mit
dem Einbau der Baustufen ist die Treppe direkt begehbar. Erst
nach Fertigstellung der Bauarbeiten und kurz vor dem Einzug
erfolgt der Einbau Ihrer ausgewählten Treppenstufen
im gewünschten Material.
Auch bestehende Betontreppen lassen sich mit neuen Stufenbelägen – zum
Beispiel aus dekorativem Stein - elegant verschönern.

Hochwertige Holzstufen bieten wir in nahezu allen Holzarten und diversen
Ausführungen – beispielsweise lackiert, geölt oder lasiert.

TREPPENMANN GmbH
Hohenrieder Straße 35
72250 Freudenstadt
Telefon: 07441 85401
Telefax: 07441 85403
info@treppenmann.de
www.treppenmann.de
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