
HandwerksQualität auf engstem Raum! HandwerksQualität auf engstem Raum! 

 
Stufenform gerade, 
Holzart Kiefer, 
Oberfläche lackiert, 
Geländer angeschraubt, 
Geländer mit Staketen 

 
Stufenform gerade, 
Holzart Buche, 
Oberfläche lackiert, 
Geländer wangenbündig, 
Geländer mit Edelstahlstäben 

 
Holzarten und Oberflächen*:
(Bsp.  Stufe geschwungen)         

Buche lackiert

Buche geölt natur

Buche geölt weiß

Buche geölt schoko

Buche geölt schwarz

Eiche lackiert

Eiche geölt natur

Eiche geölt weiß

Eiche geölt schoko

Eiche geölt schwarz

Kiefer lackiert

*   nur in Buche lackiert oder Kiefer lackiert erhältlich.midstep
   Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbveränderungen, Maßtoleranzen, unterschiedliche Maserungen  
    und Erscheinungsbilder kennzeichnen diesen individuellen Werkstoff und stellen keine Qualitätsminderung dar. 

www.we l lhoe f e r. de

Schöne Raumspartreppen Schöne Raumspartreppen
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Eingestemmte Stufen sorgen für die formschlüssige Verbindung. 
Das wangenbündige Geländer garantiert hohe Seitenstabilität. Die 
Geländerstäbe aus Holz oder Edelstahl sitzen im Sicherheitsabstand 
fest in Bohrungen. Die montagefertige   wird immer auf Maß topstep
gefertigt und ist bis Fertighöhe 325 cm möglich. Umfangreiche 
Zusatzausstattung, wie Schutzgeländer, Galeriegeländer oder 
Öffnungsverkleidung, sorgen für den sicheren und schönen Abschluss.    

Auch bei wenig Platz kann die Treppe ein Blickfang sein. Bei der 
Auswahl des massiven Leimholz wird auf korrekten Faserverlauf 
geachtet. Kiefer eignet sich für ein rustikales Umfeld und hat vereinzelt 
Äste. Buche ist das astfreie Treppenholz. Eiche gilt als Klassiker und 
ist sehr stabil und besonders haltbar.  
Zweischichtiger Wasserlack sorgt für eine widerstandsfähige, 
glänzende Oberfläche. Alternativ kann zweischichtige Hartwachsölung 
in weiß, natur, schoko oder schwarz gewählt werden. 
midstep topstep  gibt es in Kiefer oder Buche lackiert. Bei   sind als 
weitere Holzart Eiche und neben Lack auch verschiedene geölte 
Oberflächen möglich (siehe Vorderseite). 

Geländer wangenbündig / angeschraubt

              Traditioneller Treppenbau:

Die richtige Höhe (250 - 285 cm) wird durch die Neigung der Wangen 
festgelegt. Die Stufen werden nach Schablone festgeschraubt. Pfosten 
und Staketen werden aussen an Wange und Handlauf geschraubt. 

              Günstige Alternative:

Große Auswahl auch bei wenig Platz. Große Auswahl auch bei wenig Platz. 

          mit geschwungenen Stufen; Geländer

Wir beraten Sie gerne ! Wir beraten Sie gerne ! 

Raumspartreppen sind besonders platzsparend konstruiert. Ist es richtig 
eng, sind statt geraden Stufen auch Stufen in geschwungener oder 
gewinkelter Form möglich um noch weniger Platz (Treppengrund) zu 
benötigen. 
Im Produktkonfigurator können Sie alle Maße ganz einfach prüfen:          
                                        / massbox / raumspartreppen

Beispiele für Treppengrund a:
, geschwungene Stufen          

               , gerade Stufen 

136 cm
278 cm

Der verfügbare Platz entscheidet.

Kiefer, Buche, Eiche; lackiert oder geölt.
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Zusätzlich zum Treppengrund
empfehlen wir noch mind. 
50 cm Einstiegsbreite.

        Treppengrund a             z.B. Fertighöhe:
                                            260 cm      280 cm

, geschwungen         136           146          

, gerade                      232            250          

, gewinkelt               162           124          
, gerade                    278           258          

Stufenformen: 

geschwungen: gewinkelt:gerade:
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