
Wege nach oben.
Beispielhafte Treppen
aus Betonwerkstein.
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Treppen verbinden und

erschließen Ebenen. Über

sie muß der Benutzer die

verschiedenen Ebenen

angenehm und sicher er-

reichen können. Unab-

hängig von der Ausfüh-

rungsart, ob als Tritt-

und Setzstufe, als Win-

kelstufe, Balken-, Spin-

del- oder Tragbolzen-

treppe – Treppenanlagen

aus Betonwerkstein

zeichnen sich durch die

hohe Güte des Ausgangs-

materials aus:

p stabil

p feuersicher

p gleitsicher

p langzeitbeständig

p pflegeleicht
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Die Vielfalt der zur Ver-

fügung stehenden Farb-

muster erfüllt jeden ge-

stalterischen Farbwunsch.

Treppen aus Betonwerk-

stein beweisen ihre

ästhetische Stärke auch

in der Kombination mit

anderen Materialien wie

Stahl, Holz und Natur-

stein. Eine große Aus-

wahl an Gleitschutz-

profilen verbessern die

Auftrittsicherheit und

machen die Trittstufen

optisch kenntlich. Die

freie Formbarkeit von

Beton bietet auch ausge-

fallenen Treppenideen

eine wirtschaftliche Reali-

sierung: Bodenbeläge,

Accessoires und Treppen-

lauf aus einem Guß.



Durch modernste Verfah-

renstechniken bieten die

qualifizierten Handwerks-

betriebe ein hohes Maß

an Leistungsfähigkeit

und Flexibilität. So ist z.B.

neben der freien Form-

barkeit des Materials

nahezu jeder Farbton als

Gestaltungsmittel aus-

führbar. Betonwerkstein

bietet mit Treppenstufen

als Serienprodukt auch

eine bislang wirtschaft-

lich unerreichte Kompo-

nente. Güteüberwachte

Ausgangsprodukte, wie

z.B. Dyckerhoff Weiss

sowie güteüberwachte

Arbeitsausführungen

garantieren eine ein-

wandfreie Treppe.
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Auch für den Außenbe-

reich stehen eine Vielzahl

von Oberflächenausfüh-

rungen zur Verfügung,

z.B. gewaschen, gestrahlt

oder gesäuert. Stufen

unterliegen besonders

hier den extremsten An-

forderungen, zum einen

durch jahreszeitliche

Witterungseinflüsse,

zum anderen durch Ver-

schmutzungen. Innovativ

ist die Verwendung von

Glasfaserelementen.

Dadurch sind Treppen-

anlagen bei Nacht sicher

begehbar und optisch

überzeugend.

Empfehlungen zur Rei-

nigung und Pflege von

Betonwerkstein fordern

Sie bitte bei InfoB,

Wiesbaden an.

Postfach 22 23 · D-65012 Wiesbaden
Biebricher Straße 74
Telefon (0611) 60 90 91
Telefax (0611) 60 90 92
e-mail: info@dyckerhoff-weiss.de
http://www.dyckerhoff-weiss.de
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