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Bereits seit 1989 am Markt, haben wir
uns als Spezialist im Wangentreppenbau
einen Namen gemacht. Wir verfolgen
immer einen hohen Standard in Puncto
Stabilität, Qualität und Design.
Willkommen Wohntreppe - ganz individuell
auf Ihren Baustil und die Grundrissverhältnisse angepaßt, schaffen wir ein Stück
Wohnqualität mit Ästhetik und hohem Sicherheitsaspekt. Unsere Massivholz-Wangentreppen spiegeln eine natürliche
Wohnkultur wieder und lassen sich nahezu
wandunabhängig anbringen.
Neubau, Umbau oder Sanierung - wir beraten SIe bei der optimalen Treppengestaltung unter Berücksichtigung Ihrer
Gestaltungswünsche und aller technischen Regeln des Treppenbaus. Als leistungsstarker und zuverlässiger Handwerksbetrieb garantieren wir einen eigenen,
sorgfältigen Treppenbau mit eigener Produktion von der ersten bis zur letzten Stufe.
Langjährige Erfahrungen und fundiertes
Tischlerhandwerk ermöglichen uns auch
die Umsetzung anspruchsvoller und
schwieriger Treppengestaltungen - sowohl
im Altbau- als auch im Neubaubereich.
Für unsere hochqualitativen Treppenanlagen verarbeiten wir nur schonend getrocknetes Qualitätsholz von ausgesuchten
Lieferanten.
Die Fertigung von über 250 Treppen jährlich spricht für unseren professionellen und
qualifizierten Betrieb.
Vertrauen Sie unserem Know-How.
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• Treppe mit Wandwange, 2 x 1/4 gewendelt
• Geländerfelder aus Sicherheitsglas mit
Edelstahl Klemmhaltern
• Stufen aus massiver Buche mit 4-facher
Parkettlack-Versiegelung
• Wangen, Pfosten und Handlauf sind auch
aus massiver Buche und auf Kundenwunsch
im RAL-Ton lackiert
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Treppen sind ein Stück Wohnkultur. Nutzen Sie unser umfangreiches Leistungsspektrum zur Realisation Ihrer Traumtreppe von der Planung bis zur Montage.
Wir zeigen Ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten und Designvarianten verschiedener
Grundrisstypen. Dabei verlieren wir nicht
den Blick auf entscheidende Faktoren, wie
z.B. Sicherheit und Ergonomie.
Idealer Steigungsgrad, Auftrittsfläche und
Steigungshöhe sowie angepasste Handlaufführung und gehören bei uns zum „Einmaleins“ des Treppenbaus. Ferner bieten
wir Ihnen auf Wunsch auch eine individuelle Beratung zum Thema „altersgerechte
Treppe“.
Schauen Sie doch mal in unserer Ausstellung vorbei. Dort finden Sie eine Auswahl
an Mustertreppen. Hier können Sie sich
auch ausführlich über Gestaltungsmöglichkeiten von Pfosten, Geländern und
Handläufen informieren.
Unser Leistungsspektrum:

• Alt- und Neubautreppen
• Persönliche Beratung vor Ort
• Gestellung von Rohbautreppen
• Modernes technisches CAD-Büro
• Treppendesign und Planung unter
Berücksichtigung des Wohn- und
Raumkonzeptes

• Eigene Fertigung und Montage
• Musterausstellung
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• Ahorn-Podesttreppe mit Wandwange, 2-läufig
• Raumseitig als Tragbolzentreppe ausgeführt
• Geländerstäbe aus 20 mm Edelstahl Rundrohr
• Stufenbeleuchtung in der Wandwange
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Heute schon an Morgen denken...
Diesen Satz bringt man meist direkt in Verbindung mit finanzieller Altersvorsorge, Rente
oder Versicherung. Mal Hand auf's Herz.
Haben Sie in diesem Zusammenhang schon
mal an Ihre hauseigene Treppenanlage gedacht ? Wahrscheinlich nicht !
Dabei ist es sehr empfehlenswert, beim Neubau oder der Sanierung eines Hauses und
somit auch der Treppen, an "Altersvorsorge" zu
denken. Denn die Kosten für einen nachträglichen altersgerechten Umbau einer Treppe sind
vielfach höher, als wenn man beim Neubau
schon entsprechend geplant hätte. Oftmals ist
auch unter den dann vorhandenen baulichen
Gegebenheiten eine altersgerechte Modernisierung nur eingeschränkt oder gar nicht
möglich. Dann muss eine ganz neue Treppenanlage her, und spätestens jetzt ist es ärgerlich,
dass man nicht schon beim Neubau auf diese
Thematik aufmerksam gemacht wurde. Aus
diesem Grund empfehlen wir bei Neubau oder
Sanierung einen qualifizierten Treppenbauer
mit in die Planung einzubeziehen, denn es gibt
viele Punkte zu berücksichtigen, um eine Treppenanlage altersgerecht zu gestalten.
Sicherheit 1 Beidseitiger harmonischer Handlauf
Ein zweiter Handlauf, der oftmals aus Platzgründen nicht montiert wird, stellt im Alter einen großen Sicherheitsfaktor dar. Außerdem können
die auf den Oberkörper wirkenden Kräfte beim
Laufen der Treppe auf beide Arme verteilt werden. So sollte man schon bei der Treppenplanung eine ausreichende Breite für die Möglichkeit der Montage vorsehen.
Sicherheit 2 Anti-Rutsch-Belag oder -Dichtungen
Ein sicherer Auftritt auf den Treppenstufen muss
gewährleistet sein. Aus diesem Grund empfehlen wir auf jeden Fall Anti-Rutsch-Dichtungen an
den Stufenkanten oder sogar einen kompletten
Anti-Rutsch-Belag der Treppe.
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Sicherheit 3 - Stufenbeleuchtung
Eine Stufenbeleuchtung ist Sicherheit und
Komfort zugleich und besonders für sehbehinderte Menschen eine große Hilfe,
um sich sicher auf der Treppe zu bewegen. Idealerweise kombiniert man die Stufenbeleuchtung mit einem Bewegungsmelder.
Sicherheit 4 - Anpassbarer Stufenaustritt
mit dem patentierten Treppenbeschlag
KSV 1 von Kynast Treppenbau
Ein großes Stück Sicherheit für minimale
Kosten. Mit dem von uns patentierten
Treppen-Beschlag KSV 1 kann die Treppenaustrittstufe an verschiedene Bodenverhältnisse angepasst werden. Wenn z.B.
nachträglich ein Laminatboden verlegt
wird und so die Bodenhöhe um 8-10 mm
steigt, wird die Treppenaustrittstufe einfach
mit wenigen Handgriffen an die neue Bodenhöhe angepasst. So entsteht kein Absatz, der sonst vielleicht zur Stolperfalle
werden kann.
Komfort 1 - Angepasstes Steigmaß
Eine Treppe wird als komfortabel empfunden, wenn der Geh-Rhythmus passt. Er
wird durch die Stufenhöhe (Steigmaß) und
den Auftritt (Tiefe der Stufen) bestimmt.
Somit ist es wichtig, die Treppe abhängig
von der Geschosshöhe so zu planen,
dass ein angenehmer Geh-Rhythmus erreicht wird. Im Alter mag man lieber eine
Stufe mehr und dafür eine flachere Steigung. Dieser Aspekt ist bei der räumlichen
Planung des Flures bzw. des Treppenhauses zu berücksichtigen.

stemen machbar. Es ist also wichtig,
schon im Vorfeld das richtige System zu
wählen. Ferner muss auch die Breite des
Treppenaufgangs hierfür entsprechend
ausgerichtet sein.
Sie sehen, jede Treppenanlage ist genauso individuell, wie die Ansprüche und
Bedürfnisse ihrer Benutzer. Darum ist es
wichtig, einen qualifizierten Fachmann in
die Planung mit einzubeziehen. Denn was
Sie heute nicht bedacht haben, kann Sie
später "teuer zu stehen kommen".
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen absolut kostenlose und unverbindliche Beratungsgespräche an. Wenden Sie sich
vertrauensvoll und frühzeitig an uns, damit
wir alle Ihre Wünsche und Vorstellungen,
am besten vor Ort, gemeinsam mit Ihnen
besprechen können.
Verlassen Sie sich auf unsere 20jährige
Erfahrung im Treppenbau mit weit über
6000 installierten Anlagen.
Rufen Sie noch heute an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter
Telefon 0 53 06 - 92 180

Treppend esig n
auch für üb ermorgen
• Zwei Handläufe
• Anti-Rutsch-Dichtungen
• Stufenbeleuchtung
• Treppenlift möglich

Komfort 2 - Treppenlift
Wenn später ein Treppenlift gewünscht
wird, sollte man dieses auch schon beim
Neubau der Treppe mit einkalkulieren,
denn die nachträgliche Montage eines
Treppenliftes ist nicht bei allen Treppensy-
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Das Anpassen der Treppenaustrittstufe
an den darauf folgenden Fußboden ist
besonders dann mühsam und zeitaufwendig, wenn sich der Fußbodenbelag
nachträglich ändert, der Estrich absackt
(Neubauten) oder der Fußboden einfach
nicht exakt in Waage ist (Altbauten).
Damit für Sie der mühsame Vorgang der
Niveau-Anpassung in Zukunft zum Kinderspiel wird hat Markus Kynast den innovativen, bereits patentierten Metallbeschlag
KSV 1 entwickelt.
Die Idee für den KSV 1 ist aus der täglichen
Praxis des Treppenbaus entstanden. Diese
Methode der Treppenaustrittsmontage
spart Ihnen nicht nur Zeit und Geld, sondern macht die moderne Treppenanlage
auch flexibel für Veränderungen.
Sie entscheiden sich beispielsweise für die
nachträgliche Verlegung eines Laminatbodens, der 8 mm aufträgt.
Mit dem KSV 1 lässt sich die Austrittstufe auf
beiden Seiten durch Drehen an der Justierschraube im Bereich von -5 mm bis +10
mm exakt und in kürzester Zeit an das Niveau des fertigen Fußbodens anpassen.
Das Ergebnis ist ein sicherer und optisch
ansprechender Übergang vom Treppenaustritt zum neuen Bodenbelag. Für die
nachträgliche Montage des Beschlags an
bereits installierte Treppen gibt es die Variante KSV 2.
Machen Sie keine Kompromisse mehr bei
Sicherheit und Flexibilität. Der innovative
KSV 1 sollte fester Bestandteil in der Planung jeder neuen modernen Treppenanlage sein.

Der KSV 1 im montierten Zustand

Der Beschlag ist bei fertig

am Treppenaustritt.

montierter Treppe hinter dem
vorgeschraubten Stellbrett
nicht mehr zu sehen.

Vorher

Nachher

Ein neuer Bodenbelag wurde

Ein sicherer und optisch anspre-

verlegt. Der KSV 1 macht das

chender Übergang vom Treppen-

exakte Anpassen des Treppen-

austritt zum neuen Bodenbelag

austritts auf das Niveau des

durch einfaches verstellen des

Fußbodens zum Kinderspiel.

KSV 1.
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• Offene Wangentreppe, 1/4 gewendelt, mit
beidseitig eingestemmten Stufen aus Buche
mit Parkettverleimumg
• Buchenhandlauf mit 50 mm Durchmesser
• Geländerfelder aus Sicherheitsglas mit
Edelstahl Klemmhaltern
• Wangen und Pfosten auf Kundenwunsch
im RAL-Ton lackiert

10

• Geschlossene Wangentreppe, 1/4 gewendelt, mit Tritt- und Setzstufen
• Buche Stammware, Oberfläche gebeizt
• Stufen mit Anti- Rutsch Dichtungen
• Geländer aus 20 mm Edelstahl Rundrohr
mit Holzanteilen kombiniert
• Unterbau-Schuhschrank im Treppenwinkel
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• Offene Wangentreppe, 1/4 gewendelt
• Wangen, Pfosten und Handlauf kiefernastig,
gebürstet und 2-farbig gebeizt
• Pfosten und Geländerstäbe gedrechselt
• Treppenbeleuchtung in der Wandwange
• Treppe kombiniert mit dem Stollenregal
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• 1/2 gewendelte, beidseitig eingestemmte
Wangentreppe
• geschlossene Ausführung
• im klassischen Stil
• Oberfläche Stufen und Handlauf gebeizt
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• Offene Wangentreppe, 1/2 gewendelt, komplett
schwarz gebeizt, mit beidseitig eingestemmten
Stufen
• Geländerstäbe aus 20 mm Edelstahl Rundrohr
• Trittstufen mit aufgesetzten Edelstahl-Auflagen
• Treppenbeleuchtung in der Wandwange
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• Wangentreppe, 1/4 gewendelt, raumseitig als
Tragbolzentreppe ausgeführt
• ohne steigendes Geländer
• wandseitiger Edelstahl-Handlauf
• komplette Sicherheitsverglasung vor der
Treppe als Absturzsicherung
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• Sambatreppe (Raumspartreppe)
• offene Ausführung
• Antirutschdichtungen in den Stufen
• Wangen und Handlauf lackiert nach
RAL weiß
• Ganzglasgeländer aus 12er ESG
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• 2 x 1/4 gewendelte, beidseitig
eingestemmt Wangentreppe
• offene Ausführung
• Oberfläche Stufen gebeizt
• Wangen und Handlauf lackiert nach RAL weiß
• Ganzglasgeländer aus 12er ESG
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• Offene Wangentreppe mit beidseitig
eingestemmten Stufen, 1/2 gewendelt
• Pfosten und Geländerstäbe sind nach
Kundenvorgabe gedrechselt und weiß
lackiert
• Stufen und Handlauf sind in Nussbaum
massiv ausgeführt
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• Offene Wangentreppe mit beidseitig
eingestemmten Stufen, 1/4 gewendelt
• Buche mit Parkettverleimung
• Oberfläche 4-fach mit Parkettlack versiegelt
• Pfosten 8x8 cm abgerundet
• Geländerrundstäbe aus Buche
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Zschirpestraße 5a • 38162 Schandelah
Telefon 0 53 06 - 92 18-0
Telefax 0 53 06 - 92 18 20
www.treppenbau-kynast.de
info@treppenbau-kynast.de

