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Die große Freiheit 
Mittelholmtreppen sind ideal für großzügig gestaltete Räume 
 
Scalalogie ist das schöne Wort für die Wissenschaft von der Treppe. Untersucht werden die „Wech-

selwirkungen zwischen Mensch und Treppe, von Fuß und Stufe“. Auch für denjenigen, der nicht 

gleich in die Treppenforschung einsteigen will, lohnt es sich, sich ein paar Gedanken über das 

Wohnelement zu machen, das tagtäglich mit am häufigsten benutzt wird. Denn oft genug fristet die 

Treppe noch ein Schattendasein, wenn es um die richtige Wohnraumgestaltung geht. Zu Unrecht. 

Schließlich kommt die Treppe in ihrer Funktion einem Möbelstück gleich. 

 

Natürlich ist eine Treppe in erster Linie dazu da, die Verbindung zwischen zwei Stockwerken zu 

schaffen. Dennoch sollte sie sich harmonisch ins Wohnumfeld integrieren und dabei stabil, stand-

sicher und bequem begehbar sein. Für offene, großzügig gestaltete Räume mit modernem Cha-

rakter eignet sich am besten eine Mittelholmtreppe. Bei dieser Treppenart liegen die Trittstufen 

auf einem Träger, dem sogenannten Holm, auf. Ist der Holm in der Mitte angebracht, heißt die 

Treppe „Mittelholmtreppe“. Als freitragendes System konzipiert, sparen Mittelholmtreppen viel 

Platz und ermöglichen eine Vielzahl individueller Gestaltungsvarianten. Das Unternehmen 

STREGER bietet nun in Ergänzung zu seinem bisherigen Angebot auch Mittelholmtreppen an. 

Wie stets bei STREGER verbinden sich bei den Mittelholmtreppen solide, aber anspruchsvolle 

Handwerkskunst und individuelle Kundenwünsche zu Meisterstücken der Treppenbaukunst. Ob 

Harthölzer, wie zum Beispiel Buche, Esche, Ahorn oder Eiche, Transparenz und Leichtigkeit 

bestimmen das Erscheinungsbild und lassen persönlichen Vorlieben genug Raum zur Entfaltung. 

Der Mittelholm besteht aus einer schichtverleimten Holzkonstruktion, die bei Bedarf in Abhängig-

keit von Treppenform und Treppenabmaß durch eine zusätzliche, dezent gehaltene Befestigung 

abgefangen wird. Standsicherheit gewährleistet eine feste Verankerung mit Schwerlastankern. 

Darüber hinaus sind Geländerkombinationen von Holz mit Edelstahl oder  ESG-Sicherheitsglas 

möglich. ESG-Glas besitzt eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit. Zerbricht es doch einmal, 

zerfällt es in kleinste Teile ohne scharfe Kanten. Das reduziert die Verletzungsgefahr, insbeson-

dere wenn Kinder im Haus sind, ganz erheblich. Mehr unter www.streger.de. 
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