
Mit persönlicher Note – Moderne Stahlwangentreppe überzeugt 
durch Unikatcharakter 
 
Text lang (2016 Zeichen) 
 
Das eigene Müsli mixen und im Abo bestellen, das konfigurierte Trekkingbike oder der 
klassische Maßanzug – gefragt ist, was ganz auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse 
„zugeschnitten“ ist. Auch im Möbelbereich steht das Thema Individualität längst schon im 
Fokus: Ob Schrank, Regal oder das Sofa nach Maß, angesagt ist, was zu der Einbausituation 
passt und Unikatcharakter hat. 
 
Eine Treppe von der Stange? Das muss nicht sein! Wer stattdessen auf 1-a-Handwerkskunst, 
hohe Qualität und Erfahrung setzt, ist bei STREGER an der richtigen Adresse. Das beweist der 
Massivholz-Spezialist nicht zuletzt mit dieser modernen Stahlwangentreppe, die – inklusive 
Geländer, das ausschließlich aus Rundpfosten und Handläufen besteht – auf ausdrücklichen 
Kundenwunsch gefertigt wurde. Besonders ansprechend ist die Kombination aus „kühlem“ 
Stahl und „warmer“ Eiche: Der Materialmix setzt gekonnt Akzente im Eingangsbereich! Die 
gegenläufige, perfekt an die räumlichen Gegebenheiten angepasste Podesttreppe mit extra 
Brüstungsgeländer verfügt über insgesamt 16 Steigungen, wobei die 41 Millimeter starken 
Trittstufen aus heimischem Eichenholz bequem begehbar sind. Sie wurden – ebenso wie die 
ergonomischen, auch aus robuster Eiche bestehenden Rundhandläufe – geölt und gewachst, 
um eine angenehme, weiche Haptik zu erzeugen. Die Oberflächenbehandlung hebt zudem 
Holzmaserung und -struktur hervor und unterstreicht somit den natürlichen Charakter der 
Treppe. In starkem Kontrast dazu stehen Wangen und Pfosten aus Stahl: Sie wurden in der 
Trendfarbe Anthrazitgrau pulverbeschichtet und verleihen der Sondertreppe einen edlen, 
puristischen Touch, wie man ihn beispielsweise vom Industrial-Look kennt. Wie bei diesem, 
so entscheidet der Kunde auch bei allen anderen Treppenmodellen aus dem Hause STREGER 
individuell über Materialauswahl und -kombination. Dadurch entstehen mit handwerklicher 
Sorgfalt hergestellte Unikate mit persönlicher Note. Weitere Informationen gibt es direkt 
beim Hersteller unter www.streger.de. 
 
Text mittel (1277 Zeichen) 
 
Wer auf 1-a-Handwerkskunst, hohe Qualität und Erfahrung setzt, ist bei STREGER an der 
richtigen Adresse. Das beweist der Massivholz-Spezialist nicht zuletzt mit dieser modernen 
Stahlwangentreppe, die – inklusive Geländer, das ausschließlich aus Rundpfosten und 
Handläufen besteht – auf ausdrücklichen Kundenwunsch gefertigt wurde. Besonders 
ansprechend ist die Kombination aus „kühlem“ Stahl und „warmer“ Eiche: Der Materialmix 
setzt gekonnt Akzente im Eingangsbereich! Die gegenläufige, perfekt an die räumlichen 
Gegebenheiten angepasste Podesttreppe mit extra Brüstungsgeländer verfügt über 
insgesamt 16 Steigungen, wobei die 41 Millimeter starken Trittstufen aus heimischem 
Eichenholz bequem begehbar sind. Sie wurden – ebenso wie die ergonomischen, auch aus 
robuster Eiche bestehenden Rundhandläufe – geölt und gewachst, um eine angenehme, 
weiche Haptik zu erzeugen. Die Oberflächenbehandlung hebt zudem Holzmaserung und -
struktur hervor und unterstreicht somit den natürlichen Charakter der Treppe. In starkem 
Kontrast dazu stehen Wangen und Pfosten aus Stahl: Sie wurden in der Trendfarbe 
Anthrazitgrau pulverbeschichtet und verleihen der Sondertreppe einen edlen, puristischen 
Touch, wie man ihn beispielsweise vom Industrial-Look kennt. Mehr unter www.streger.de. 



 
Text kurz (734 Zeichen) 
 
Im Möbelbereich steht das Thema Individualität im Fokus: Ob Schrank, Regal oder das Sofa 
nach Maß – gefragt ist, was zu der Einbausituation passt und Unikatcharakter hat. Eine 
Treppe von der Stange? Das muss nicht sein! Wer stattdessen auf 1-a-Handwerkskunst, hohe 
Qualität und Erfahrung setzt, ist bei STREGER an der richtigen Adresse. Das beweist der 
Massivholz-Spezialist nicht zuletzt mit dieser modernen Stahlwangentreppe, die – inklusive 
Geländer, das ausschließlich aus Rundpfosten und Handläufen besteht – auf ausdrücklichen 
Kundenwunsch gefertigt wurde. Besonders ansprechend ist die Kombination aus „kühlem“ 
Stahl und „warmer“ Eiche: Der Materialmix setzt gekonnt Akzente im Eingangsbereich! Mehr 
unter www.streger.de. 


