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Klassiker in modernem Gewand
Filigrane Wendeltreppe aus Massivholz in seidenmattem Weiß
Im Umgang mit den Ressourcen der Natur sind die Menschen zunehmend sensibel. Von der Mülltrennung über den Ökostrom bis hin zu Umweltzonen für Autofahrer. In allen Lebensbereichen ist
das Thema Nachhaltigkeit präsent. Im Zuge dessen ist in den letzten Jahren auch die Sehnsucht
nach natürlichen und beständigen Produkten größer geworden. So ist Massivholz im Wohnbereich
derzeit wieder „in“, weil der zeitlose Klassiker Wärme und Geborgenheit vermittelt – auf natürliche
Weise. Denn das Material muss keineswegs rustikal und schwer sein, sondern präsentiert sich in
filigran-modernen Designs, die Jung und Alt gleichermaßen gefallen.
Eine neue großzügige STREGER-Massivholztreppe im Eingangsbereich heißt Besucher und Bewohner herzlich willkommen. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern beeinflusst auch das Wohnklima
positiv. Das Naturprodukt Holz strahlt viel Wärme aus und zaubert daher auch in Form einer individuell nach Maß gefertigten Massivholztreppe von STREGER ein gemütliches Ambiente. Beispielsweise unterstreicht die edle Wendeltreppe, bei deren Anfertigung das Holz der Esche aus nachhaltiger Forstwirtschaft zum Einsatz kam, den derzeit so beliebten, ursprünglichen Einrichtungsstil. Die
Bogentreppe, die in ihrem Grundaufbau eine eingestemmte Wangentreppe ist, bringt mit ihrem klaren Design eine neue Leichtigkeit ins Eigenheim. In seidenmattem Weiß lackiert, windet sie sich
elegant um 190 Grad um die eigene Achse. Die Treppenbreite von 110 Zentimetern und die fünf
Zentimeter dicken Stufen machen die Wendeltreppe zudem bequem und sicher begehbar. Das Trittgefühl ist sehr angenehm. Ein Brüstungsgeländer im ersten Obergeschoss sorgt ebenfalls für Sicherheit. Die Geländerstäbe wurden allesamt gedrechselt und bezeugen die individuelle Fertigung
und die hohe Qualität der Wendeltreppe von STREGER. Der Blickfang ist jedoch ihr Antritt. Dort
befindet sich eine beidseitige Blockstufe, deren Vorderkante elegant abgerundet ist. Formschön
ausgestaltet wurde darüber hinaus auch das kreisrunde Deckenloch, durch das Licht von oben in
den Eingangsbereich einfällt und diesen indirekt beleuchtet. Mehr unter www.streger.de.
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