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Unser Prospekt moderne Treppenarchitektur bietet 
Ihnen einen Überblick über die umfangreichen 
Gestaltungsmöglichkeiten und die unterschied-
lichen Materialien, die heute - abseits von Wan-
gen- und handlauftragenden Systemtreppen - im 
hochwertigen und individuellen Treppenbau zu-
nehmend gefragt sind. Wir möchten Ihnen auf 
den folgenden Seiten außergewöhnliche Trep-
penkonstruktionen mit verschiedenen Hölzern, 
Stählen und auch mit Glas vorstellen.

Alle in diesem Prospekt vorgestellten Treppen sind 
Unikate, die oftmals in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Architekten, dem Bauherrn und 
unserem Team entstanden sind. Ein wesentlicher 
Aspekt bei der Planung einer gelungenen Trep-
penanlage liegt darin, die Treppe in die vorhan-
dene Raumsituation gekonnt zu integrieren. Das 
Zusammenspiel zwischen Material, Konstruktion, 
Treppenraum und Beleuchtung ist ebenso Grund-
lage beim Bau einer Geschosstreppe, wie auch 
das Erfüllen baurechtlicher Vorschriften und Be-
stimmungen. So schreibt das Baurecht vor, dass 
der Hersteller der auf den folgenden Seiten vor-
gestellten Treppenanlagen im Besitz einer euro-
päisch, technischen Zulassung sein muss. Nur so 
ist garantiert, dass die mit unter filigranen Trep-
penkonstruktionen den Belastungen im Alltag 
dauerhaft standhalten.

Treppen in Faltwerkoptik sind zur Zeit das Top-
Thema in der modernen Treppenarchitektur un-
serer Zeit. Unsere innovativen und ästhetisch an-
spruchsvollen Geschosstreppen in Faltwerkoptik 
bringen ein exklusives Ambiente in Ihr Haus, mit 
dem Sie voll im Trend liegen. Die Geradlinigkeit 
der Treppenkonstruktion, kombiniert mit trans-
parenten Geländervariationen, verleihen diesen 
Treppen ein puristisches Erscheinungsbild.
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A l s  p r e i s g ü n s t i g e 
Alternative zur her-
kömmlichen Flachstahl-
wangentreppe, bei 
gleichzeitig höherer 
Fertigungsgenauigkeit 
und eleganterer Optik, 
fertigen wir seit einiger 
Zeit sogenannte Dünn-
wangentreppen. Dabei 
werden die Wangen aus 
einem hochfesten Ver-
bundwerkstoff oberflä-
chenfertig hergestellt. 
Dünnwangentreppen liegen voll im Trend und 
überzeugen durch Ihre filigrane und moderne 
Architektur. Kombiniert mit ausdrucksstark gema-
serten Hölzern, als Gegenpol zur schlichten Dünn-
wange, sind solche Treppen wahre Hingucker.

Eine weitere Treppenvariante, die sich zuneh-
mender Beliebtheit erfreut, ist die Tragbolzen-
treppe. Ähnlich einer herkömmlichen handlauftra-
genden Systemtreppe, benötigt diese besondere 
Konstruktion statisch kein tragendes Geländer. 
Varianten mit filigranen Edelstahlgeländern sind 
bei diesem Treppentyp also problemlos möglich, 
weshalb sich diese Treppenanlagen durch ein 
Höchstmaß an Transparenz auszeichnen.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von der 
gestalterischen Vielfalt moderner Treppenarchi-
tektur inspirieren! Bei der Umsetzung Ihrer Trep-
penwünsche sind wir Ihnen mit unserem Know-
how sehr gerne behilflich. Sprechen Sie uns an! 
Viel Spaß beim Genießen wünscht Ihnen das Team 
von müller treppenbau.  



Exklusive Treppenanlage in Faltwerkoptik 
mit transparenten Edelstahlgeländern mit 
Füllungen aus Sicherheitsglas. Die Tritt- 
und Setzstufen sind aus massiver Eiche 
gefertigt. Die ebenfalls durch uns gelie-
ferten, raumhohen Verglasungen geben 
dem Treppenhaus ein transparentes, Licht 
durchflutetes Erscheinungsbild.
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Schlichte, geradläufige Massivholztreppe mit Edelstahlgeländer in 
Faltwerkoptik aus schokobraun gebeizter Esche. Die LED-Wandleuchten 
verleihen der Treppenanlage ein harmonisches Erscheinungsbild und die-
nen zusätzlich der Sicherheit beim Begehen. 
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Ästhetische Dünnwangentreppe mit 
Stahlgeländer und Holzhandläufen. 
Die Trittstufen und Handläufe wur-
den für ein harmonisches Gesamtbild 
entsprechend des ausgewählten 
Dielenbelags gebeizt.
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Schlichte Dünnwangentreppe in Kombination mit 
dem kontrastreichen Farbspiel der Holzart Amazaque. 
Die Geländergestaltung besticht durch formschöne, 
handwerkliche Detaillösungen. Die Konstruktion 
kommt auf der Wangensichtseite ohne störende 
Verschraubungen aus, da die Stufen auf Stahlwinkeln 
aufliegen und somit zu Renovierungszwecken jeder-
zeit problemlos demontiert werden können.
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Hochmoderne Tragbolzentreppe 
mit schwarz gebeizten Trittstufen 
und Edelstahl-Relinggeländer. Im 
Obergeschoss wurde ein puristisches 
Ganzglasgeländer realisiert, das 
dem schmalen Flur die erforderliche 
Weite gibt. Die Wandbeleuchtungen 
und die Edelstahl-Lisenen in den 
Trittstufen runden das gestalterische 
Gesamtkonzept stimmig ab.
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Geradläufige Tragbolzentreppe in gebleichter Buche mit 
Edelstahlpfosten und senkrechten Edelstahl-Füllstäben. Für einen 
wohnlichen Gesamtcharakter wurde der aufgedornte Rundhandlauf 
analog zu den Trittstufen aus Buchenholz gefertigt.


