Pressemitteilung
Krüden, 01.07.2010

Stufen fürs Leben – Tragbolzentreppen mit Qualitätssiegel
(epr) Täglich gilt es, Höhen und Tiefen zu überwinden, und zwar nicht nur metaphorisch gesehen,
sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes: nämlich um von unten nach oben und wieder zurück zu gelangen. Treppen erleichtern diesen Vorgang ungemein und daher sollte ihnen auch die
verdiente Aufmerksamkeit zuteil werden. Denn sie ermöglichen tagein, tagaus einen unbeschwerten Wechsel vom Wohnraum ins Dachgeschoss oder ins ausgebaute Untergeschoss und sehen
dabei auch noch gut aus. Modern, bequem und sicher – das sind die Ansprüche, die Treppen
heutzutage erfüllen müssen.
Die Erfolgsmarke STREGER® bietet mit ihren Tragbolzentreppen aus massiven Hölzern moderne
und funktionelle Stufen fürs Leben. Ihre Langlebigkeit und hohe Strapazierfähigkeit basiert auf der
handlauftragenden Bauweise, bei der die Stufen wandseitig mit Stahlbolzen in Gummikonsolen gelagert werden. Neben einer Minderung des Trittschalls schonen die gummigelagerten Stufen, in denen zusätzliche Schallschutzlager ab Juli bereits im Standard eingearbeitet sind, beim Auf- und
Absteigen außerdem Bandscheiben, Wirbelsäule und Gelenke. Generell muss für den Einbau einer
Tragbolzentreppe ein Nachweis der Standsicherheit mittels einer statischen Berechnung oder Typenstatik erbracht werden. Tragbolzentreppen von STREGER® besitzen diese Europäische Technische Zulassung (ETA), sodass es die geprüfte Sicherheit sowie den Versicherungsnachweis inklusive dazu gibt. Das Siegel an jeder dritten Stufe steht als Garantie dafür, dass die Vorgaben des
Deutschen Instituts für Bautechnik erfüllt werden. Doch die Tragbolzentreppen von STREGER® stehen nicht nur für ein gesundheitsförderndes Auf und Ab und Funktionalität, sondern auch für erstklassige Verarbeitung und Individualität. Die hochwertige Auswahl an Holzarten – wenn nicht anders
gewünscht, werden deutsche Laubhölzer verwendet –, Farben und Formen lassen genug
Gestaltungsfreiraum offen, um individuell gestaltete, handwerkliche Meisterstücke hervorzubringen.
Die handlauftragende Bauweise schafft zudem eine hohe Transparenz, sodass kleine Räume groß
rauskommen. Auch die Pflege und Reinigung gestaltet sich dank fehlender Ecken und Nischen
besonders einfach. Weitere Informationen unter www.streger.de
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