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Warm, weich und wohnlich

Diese Wangentreppe fügt sich harmonisch ins Raumambiente ein

Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Anne Schiefer

(epr) Fügt sich eine Treppe nahtlos in die sie umgebende Raumsituation ein,
entsteht Harmonie. Bei dieser eingestemmten Wangentreppe mit Setzstufen hat der
CH

A

Massivholztreppen-Spezialist STREGER darauf geachtet, dass sie gut mit den gewählten
Bodenbelägen der anderen Etagen harmoniert. Stufen, Setzstufen, Handlauf und
Pfostenabdeckung des Modells sind ebenso aus massiver, weiß gekälkter Eiche gefertigt
wie die Mauerabdeckung. Als Kontrast dazu wurden die restlichen Treppenelemente weiß
lackiert. Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, dafür sorgen der profilierte Handlauf und
das Kindersicherungstürchen. Dank des stimmigen Gesamtkonzepts wirkt die Treppe sehr warm,
weich und wohnlich. Mehr unter www.streger.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.

Absolut stimmig: Diese moderne Treppe harmoniert vollkommen mit ihrer Umgebung und schafft durch ihr weiß
gekälktes Eichenholz ein wohnliches Ambiente. (Foto: epr/STREGER)
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Diese Treppe muss sich wirklich nicht
verstecken! Dank ihrer gekälkten
Oberfläche sieht sie sogar von der
Unterseite sehr schön aus.
(Foto: epr/STREGER)
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Warm, weich und wohnlich

Diese Wangentreppe fügt sich harmonisch ins Raumambiente ein

Langfassung | 2 262 Zeichen
(epr) In den eigenen vier Wänden ist Harmonie gefragt wie noch nie. Wird eine neue
Treppe zum Beispiel in eine bestehende Wohnsituation integriert, ist daher äußerstes
Fingerspitzengefühl gefragt. Nur wenn sich Stil und Ausstrahlung des neuen „Möbelstücks“
perfekt in das vorhandene Raumambiente einfügen, ergibt sich letztendlich ein stimmiges
Bild – und Wohlbefinden erhält Einzug! Um ein solch optimales Ergebnis zu erreichen, sollte
man sich unbedingt von einem Spezialisten unterstützen lassen.
Modebewusste Frauen kennen das: Passt die Handtasche nicht zu den Schuhen ist das ganze
Outfit zerstört – überspitzt gesagt. Gleiches gilt für eine Treppe. Fügt sie sich nicht nahtlos
in die sie umgebende Raumsituation ein, entsteht Disharmonie. Der MassivholztreppenSpezialist STREGER kennt alle Fallstricke rund um den Treppeneinbau und berät seine
Kunden entsprechend. Ganz bewusst wurde daher bei dieser eingestemmten Wangentreppe
mit Setzstufen darauf geachtet, dass sie gut mit den gewählten Bodenbelägen der anderen
Etagen sowie der übrigen Raumgestaltung harmoniert. Stufen, Setzstufen, Handlauf und
Pfostenabdeckung des Modells sind aus massiver, weiß gekälkter Eiche gefertigt. Als Kontrast
dazu wurden die restlichen Treppenelemente, wie die quadratischen, glattgeschliffenen
Geländerstäbe weiß lackiert. Mit dieser Kombination liegen die Bauherren voll im aktuellen
Wohntrend. Auch besondere Wünsche der Kunden werden berücksichtigt. Der Sonderpfosten
am Austritt der Treppe ist eine Spezialanfertigung und wurde auf persönliche Bitte hin
mit drei Ausfräsungen verziert. Weitere besondere Details des Austritts sind die ein Viertel
Wendelung und die rücklaufende Brüstung – dadurch entsteht eine luftige und lichtdurchlässige
Verbindung der beiden Geschosse. Und natürlich kommen auch Sicherheitsaspekte nicht
zu kurz. Der Handlauf des Modells wurde mit einer Griffprofilierung ausgestattet und ein
Kindersicherungstürchen im gleichen Design verhindert Abstürze der kleinsten Hausbewohner.
Durch die von STREGER professionell durchdachte Gestaltung der Treppe wirkt diese insgesamt
sehr warm, weich und wohnlich. Dafür sorgen nicht zuletzt die Holzelemente, die auch für die
Mauerabdeckung verwendet wurden und das Gestaltungskonzept stimmig abrunden. Weitere
Informationen unter www.streger.de.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.
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