
ZEITFORM - Hängetreppe



Mit unserer Holz-Faltwerkkonstruktion setzen wir neue Maßstäbe in der statischen Belastbarkeit solcher Konstruktionen. 
Aufgrund der patentierten Kombination von ausgetüfteltem Sandwichmaterial, den speziell verleimten Fingerzinken und wei-
teren technischen Innovationen und Verfahren innerhalb der Verbindung, erreichen wir eine so hohe Eigenstatik, dass neben 
An- und Austritt NUR DREI BEFESTIGUNSPUNKTE EINSEITIG ausreichen um den hohen bauaufsichtlichen Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Formen und Wendelungen
Egal welche Treppenform Sie benötigen, unsere Faltwerkkonstruktion passt sich immer Ihren Wünschen an. IN JEDER FORM.
Ob an der Wand entlang oder völlig freistehend, als Haupt- oder Nebentreppe, gewendelt oder gerade - wir können nahezu
JEDE BAULICHE SITUATION bedienen und brauchen KEINE BAUSEITS STÜTZENDE WAND. Das eröffnet grenzenlose Ge-
staltungsmöglichkeiten. Auch ovale Formen, asymmetrische Läufe oder S-Formen sind kein Problem. 

Mit diesem System können wir Skulpturen schaffen !
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Inspiriert 
durch klassische Hängebrücken übertragen wir das gleiche statische Prinzip auf ein Treppensystem. Durch die nur 4mm dün-
nen Zugstangen können wir die Führungswange auf ein Minimum reduzieren und erreichen durch eine extrem stabile Stahl-
Holzverbindung eine ausreichende Seitenstabilität, sodaß die Treppe ohne Wandanbindung auskommt.

Bauseitige Vorbereitungen 
Am Antritt und Austritt muß der Estrich freigestellt werden, um die Treppe an den Betondecken zu verankern. Der Austritt 
und die Zugstangenschaukel werden in der Kante des Treppenloches befestigt. Die Rohkante des Treppenloches muß bis 
zur Montage freibleiben.

Treppenformen 
Die Konstruktion wird vorerst nur als gerade Treppe angeboten. Eine Weiterentwicklung von gewendelten Formen wird bei 
ausreichender Nachfrage umgesetzt.

Freie Gestaltung 
durch die nahezu freie Wahl der Zugstangenanzahl und Befestigungspunkte. Es können individuelle Wünsche mit skulptu-
rellem Charakter umgesetzt werden.



With our wooden folded plate stair construction we have set new standards concerning the static and the load capacity of
such constructions. Due to the patented combination of sophisticated sandwich material with especially bonded box joints 
as well as further technical innovations and procedures within the connecting points, we have achieved a level of self-carrying
static so high that in addition to the stair foot and stair head ONLY THREE FIXING POINTS ON ONE SIDE are enough to  
meet the high approval criteria of the building authorities.

Forms and Windings
No matter which type of staircase you require, our folded plate stair construction will always match your needs.
ANY FORM IS POSSIBLE. Be it along the wall or completely free-standing, be it as main stairs or as side stairs, be it coiled or 
straight up we can handle almost ANY BUILDING CONCEPT, and need NO ON-SITE SUPPORTING WALL. This way we are 
able to offer endless options of design, even oval forms, asymmetric brackets or S-forms.

With this system we can create sculptures !
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Ein Handlauf 
kann innerhalb der Zugstangenebene durch Pfosteneinbohrungen in den Stufen erfolgen. Sollte die Treppe an einer Wand 
entlang laufen, kann der Handlauf mit Handlaufhaltern durch die Zugstangenebene montiert werden. Um DIN-gerechte Ab-
stände zwischen den Geländerteilen - in diesem Fall die Zugstangen - zu erreichen, kann die Anzahl der Zugstangen einfach 
erhöht werden.
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