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Alber WohnrAuMtreppen

Sie suchen Anregungen für Ihre raumgestaltung und möchten sehen, was 
alles möglich ist? Auf den folgenden Seiten finden Sie die schönsten 
Ideen für individuelles Wohnen. Die basis jeder hausflur- und Wohn-
atmosphäre ist die treppenanlage. Wer es im eingangs- und Wohnbe-
reich behaglich haben will oder besondere gestalterische Akzente set-
zen möchte, trifft mit einer Alber Wohnraumtreppe die richtige Wahl. 
Damit Sie Ihre passende Wohnraumtreppe finden, beraten wir Sie sehr 
gerne. Vertrauen Sie uns Ihre ganz persönlichen Wünsche an. Mit prä-
ziser planung und perfekter Ausführung stehen wir mit unserem team 
an Ihrer Seite – von der ersten Idee bis zur realisierung Ihrer Wunscht-
reppe.



kraGstufentreppen
DeSIGn

kraGstufentreppen sind auf das Wesentliche reduziert 

und setzen Maßstäbe im minimalistischen einrichtungs-

segment. hochwertige Materialien in ausgesuchter sor-

tierung machen diesen treppentyp zum Blickfang in ih-

rem Wohnbereich. ein besonderes augenmerk ist auf die 

Geländer zu legen, da diese entweder minimalistisch zu-

rückhaltend oder als spannender Gegenpol zu der redu-

zierten optik der stufen ausgeführt werden. Vorausset-

zung für diesen treppentyp sind entsprechend tragfähige 

Wände.

MerkMale einer kraGstufentreppe:

| freischWeBende stufen 

| Verschiedene Materialien MöGlich

| MiniMalistische optik

| alle GeländerforMen MöGlich





6 Design [Kragstufentreppen]

De13-10
| Kragstufentreppe DeSIGn | Stufen eiche blockverleimt | oberfläche geölt  
| Geländer Art 04 pulverbeschichtet rAl 9007 | Geländer im brüstungsbe-
reich als rahmenloses Ganzglasgeländer in bodenprofil*

De15-02
| Kragstufentreppe DeSIGn | Stufen eiche blockverleimt | oberfläche ange-
räuchert und pigmentiert geölt (Farböl) | Geländer im brüstungsbereich als 
rahmenloses Ganzglasgeländer in bodenprofil* | Wandhandläufe l-Form 
mit integrierter leD-beleuchtung

*bitte beachten Sie die örtlichen bauvorschriften



   7AkzentArtec cirkelDeSiGn ecOclASSic 

De04-09
| Kragstufentreppe DeSIGn | Stufen eiche blockverleimt | oberfläche geölt  
| Wandhandlauf in eiche 40/40 mm | Sonderhalter in edelstahl unsichtbar in 
Wand befestigt

De10-01
| Kragstufentreppe DeSIGn | Stufen eiche stabverleimt | oberfläche geölt  
| Geländer Art 04 pulverbeschichtet Db703 | Zwischenfüllungen zur Kin-
dersicherheit aus edelstahlseilen 4 mm



8 Design [Kragstufentreppen]

De12-08
| Kragstufentreppe DeSIGn | Stufen und podest eiche blockverleimt | oberfläche geölt 
| Geländer im brüstungsbereich als rahmenloses Ganzglasgeländer in bodenprofil*  
| Glassteg über der treppe mit rahmenlosem Ganzglasgeländer*
| Stegkonstruktion pulverbeschichtet rAl 9010

*bitte beachten Sie die örtlichen bauvorschriften



   9AkzentArtec cirkelDeSiGn ecOclASSic 

De12-09
| Kragstufentreppe DeSIGn | Stufen amerikanischer nussbaum stabverleimt 
| oberfläche geölt | Geländer Art 01 pulverbeschichtet rAl 9010  
| Geländerfüllung edelstahlseile | blockstufe



faltWerktreppen
DeSIGn

faltWerktreppen haben vollflächige Verbindungen zwi-

schen den stufen. oft raumabtrennend eingesetzt, ist die 

faltwerktreppe die zeitgemäße treppenanlage für gehobene 

ansprüche. auch freistehend setzt dieses treppenprogramm 

Maßstäbe durch hochwertige Materialien und klares design.

MerkMale einer faltWerktreppe:

|  Geschlossener treppenlauf durch stufe  
und setzstufe

|  rauMaBschliessend MöGlich

|  BündiGe ausführunG ohne stufenüBer-
stand

|  Verschiedene Materialien MöGlich

|  MiniMalistische optik

|  alle GeländerforMen MöGlich





12 Design [Faltwerktreppen]

De15-03
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen eiche blockverleimt | oberfläche geölt  
| Geländer als Ganzglasgeländer mit punkthaltern* | Wandhandläufe in 
eiche mit Sonderhalter 

*bitte beachten Sie die örtlichen bauvorschriften
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De04-01
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen europäischer nussbaum stabverleimt  
| oberfläche geölt | Geländer Art 02 pulverbeschichtet rAl 9006  
| handläufe in edelstahl | Geländerfüllung edelstahlseile

De10-02
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen eiche blockverleimt | oberfläche geölt  
| Geländer Art 01 in edelstahl als tragendes Geländer | Glasfüllung mit 
Klemm- und punkthaltern | Kinderhandläufe in edelstahl



14 Design [Faltwerktreppen]

De04-08
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen europäischer nussbaum stabverleimt
| oberfläche natur geölt | brüstungsgeländer als rahmenloses Ganzglas-
geländer in bodenprofil* | Geländer Art 01 tragend | Geländerfüllung 
edelstahlseile

De04-05
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen Kernesche stabverleimt | oberfläche pig-
mentiert geölt (Farböl) | Geländer (tragend) in Kernesche stabverleimt  
| Geländerfüllung r-line

*bitte beachten Sie die örtlichen bauvorschriften
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De19-03
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen europäischer nussbaum stabverleimt  
| oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Geländer als Kragplatte bauseitig 
deckend lackiert rAl 9010

De20-01
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen und Geländer eiche stabvereleimt „rustik“  
| oberfläche geölt | Sattelwangen deckend lackiert ähnlich rAl 9010  
| Stäbe nr. 50 | pfosten Fp 3



16 Design [Faltwerktreppen]

De05-01
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen eiche blockverleimt | oberfläche geölt  
| Geländer Art 01 in edelstahl | Geländerfüllungen edelstahlseile

De13-03
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen eiche stabverleimt | oberfläche geölt  
| Geländer als Seilharfe (tragend) pulverbeschichtet rAl 7016
Geländerfüllung edelstahlseile | handlauf in Stahl rAl 7016
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De08-01
| Faltwerktreppe DeSIGn | Stufen europäischer nussbaum stabverleimt
| oberfläche geölt | Wandhandlauf in edelstahl mit Sonderhalter
| Stahlsteg pulverbeschichtet Db703 mit Massivholzbelag 



hpl-filiGranWanGen-
treppen

Artec

hpl-filigranwangentreppen kombinieren hochmoderne 

Werkstoffe mit dem naturprodukt holz. die filigranwangen 

aus hpl werden überwiegend in anthrazit ausgeführt, je-

doch sind auch andere farben und dekore möglich. das 

ergebnis ist eine filigran anmutende treppenanlage, deren 

schlichten charakter die treppenstufen in Massivholz richtig in 

szene setzen. kombinierbar mit sämtlichen Geländertypen 

ist eine hohe individualität garantiert. 

MerkMale einer hpl-filiGranWanGentreppe:

|  schlanker WanGenquerschnitt durch  
speziellen Werkstoff

|  Geprüftes treppensysteM

|  indiViduelle dekore MöGlich

|  Mit säMtlichen GeländerVarianten  
koMBinierBar





20 Artec [HPL-F iL igrAnwAngentrePPen]

Ar-hpl20-01
| hpl-Filigranwangentreppe | Wangen weiss lackiert | Stufen eiche block-
verleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Geländer Art 02 | hand-
lauf in edelstahl | Geländerfüllung edelstahl-Seile
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Ar-hpl20-03
| hpl-Filigranwangentreppe | Wangen anthrazit, direkt verschraubt 
| Stufen eiche blockverleimt | oberfläche geölt | Glasgeländer gepointet  
| Wandhandlauf in holz 40/40

Ar-hpl12-02
| hpl-Filigranwangentreppe | Wangen weiss lackiert | Stufen eiche block-
verleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Geländer Art 02 | hand-
lauf in edelstahl | Geländerfüllung edelstahl-Seile



22 Artec [HPL-F iL igrAnwAngentrePPen]

Ar-hpl17-01
| hpl-Filigranwangentreppe | Steigungswangen | Wangen anthrazit | Stufen 
eiche blockverleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Geländer Art 02 
| handlauf in edelstahl | Geländerfüllung edelstahl-Seile

Ar-hpl04-04
| hpl-Filigranwangentreppe | Wangen weiss lackiert | Stufen eiche stab-
verleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Glasgeländer in Doppel-
wange gelagert | Kantenschutz pulverbeschichtet weiss
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Ar-hpl05-06
| hpl-Filigranwangentreppe | Wangen anthrazit | Stufen Asteiche block-
verleimt | oberfläche geölt | Geländer Art02, handlauf in holz | Gelän-
derfüllungen edelstahl Seile

Ar-hpl05-02
| hpl-Filigranwangentreppe | Wangen weiss lackiert | Stufen eiche block-
verleimt | oberfläche geölt | Geländer Art01 in edelstahl | Geländerfüllung 
edelstahl-Seile | brüstungswand mit Mauerabdeckung in eiche geölt



landhaustreppen 
ecoclASSIc

landhaus-treppen sind klassische, handwerkliche treppen-

konstruktionen mit tragenden Wangen aus Massivholz. durch 

die Vielfalt an kombinationsmöglichkeiten können sie mit unse-

rer landhaus-treppe ihre individuelle Vorstellung einer klas-

sischen treppenanlage verwirklichen. Je nach konfiguration  

erfüllt dieser treppentyp von schlichter eleganz bis zum opul-

enten Blickfang alle aspekte, die sie für ihre individuelle Wohn-

raumgestaltung benötigen. auch accessoires wie regale, unter-

bauschränke und integrierte schubkästen realisieren wir für sie.

MerkMale einer landhaustreppe:

| klassische holzWanGentreppe

|  einGesteMMte oder aufGesattelte  
konstruktion

| freie farBGestaltunG der treppenteile

|  offene oder Geschlossene ausführunG 

|  VielfältiGe holzGeländer-koMBinationen 

|  krüMMlinGe in handlauf und WanGe  
MöGlich





26 Ecoclassic [landhaustrEppEn]

cl15-01
| landhaus-treppe | Wangen, Stäbe, pfosten, Setzstufen (geschlossene 
Ausführung) deckend lackiert ähnlich rAl 9010 reinweiss | Stufen eiche 
blockverleimt | oberfläche geölt | pfosten mit großer Kugel  

| handlauf h3 (omega-profil) ncS Sonderfarbton | Stäbe nr. 1 | treppenan-
lage mit Steg- und podestkonstruktionen | Schuhschrank als unterbau mit 
Sitzbank passend 
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cl01-01
| landhaus-treppe | Wangen, Stufen eiche blockverleimt | oberfläche 
lackiert | handlauf h3 (omega-profil) | Stäbe nr. 10 | pfosten passend ge-
drechselt mit Kugel

cl01-02
| landhaus-treppe | Wangen, Stäbe, pfosten deckend lackiert ähnlich rAl 
9010 reinweiss | Stufen, Setzstufen (geschlossene Ausführung) Ahorn gebeizt 
| oberfläche lackiert | handlauf h1 | Stäbe nr. 1 | pfosten p1



28 Ecoclassic [landhaustrEppEn]

cl02-01
| landhaus-treppe | Wangen, Stäbe, pfosten, Setzstufen (geschlossene 
Ausführung) deckend lackiert ähnlich rAl 9010 reinweiss | Stufen eiche 
stabverleimt | oberfläche geölt | handlauf h3 (omega-profil) | Stäbe nr. 2  
| pfosten mit Zierdach und Ziernuten | brüstungsgeländer als bücherregal 
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cl01-05
| landhaus-treppe | Sattelwangen, Stäbe und pfosten deckend lackiert ähnlich 
rAl 9010 reinweiss | Stufen, Setzstufen (geschlossene Ausführung), hand-
lauf und pfostendächer amerikanischer nussbaum blockverleimt | oberfläche 
lackiert | handlauf h3 (omega-profil) | Stäbe nr. 2 | pfosten mit Zierdach und 
Ziernuten

cl20-01
| landhaus-treppe | Wangen, Stäbe und pfosten weiß pigmentiert geölt (Farböl) 
| Stufen, handlauf und pfostendächer buche stabverleimt pigmentiert geölt 
(Farböl)  | handlauf h3 (omega profil) |  Stäbe nr. 02 | pfosten mit Zierdach 
und Ziernuten



holzWanGen-
treppen 

ecoclASSIc

holzwangen-treppen sind klassische handwerkliche treppenkon- 

struktionen. die schlichte ausführung mit Geländerakzenten in 

edelstahl erzeugen eine zurückhaltende, elegante optik. durch den 

natürlichen Werkstoff holz wird die treppe zum einbaumöbel. die 

schnörkellose treppe fügt sich harmonisch in ihr Gesamtkonzept ein 

ohne rustikal zu wirken.

MerkMale einer holzWanGentreppe:

| klassische holzWanGentreppe

|  einGesteMMte oder aufGesattelte  
konstruktion

|  natürliche optik durch MassiVholz

|  Verschiedene oBerflächenBehandlunGen MöGlich

|  offene und Geschlossene ausführunG MöGlich

|  VielfältiGe Geländer-koMBinationen in holz, 
stahl oder edelstahl MöGlich

| krüMMlinGe in handlauf und WanGe MöGlich





32 Ecoclassic [HolzwangEntrEppEn]

ec07-01
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen buche blockverleimt
| oberfläche lackiert | handlauf h1 | Stäbe nr. 50 | pfosten p1

ec20-01
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen Kernbuche stabverleimt  
| oberfläche geölt | handlauf h1 | Stäbe nr. 50 | pfosten p1
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ec07-02
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen buche blockverleimt  
| oberfläche lackiert | handlauf h1 | Stäbe nr. 54 | pfosten Fp1

ec04-03
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen buche blockverleimt
| oberfläche lackiert | handlauf h1 | Stäbe nr. 50 | pfosten p1



34 Ecoclassic [HolzwangEntrEppEn]

ec10-01
| holzwangen-treppe | Steigungswangen | Wangen und Stufen in Kern-
esche stabverleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | handlauf h1
| Stäbe nr. 50 | pfosten Fp2

ec07-08
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen buche stabverleimt  
| oberfläche lackiert | Setzstufen (geschlossene treppe) | handlauf h1  
| Stäbe nr. 50 | pfosten Fp1
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ec08-08
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen Kernbuche stabverleimt  
| oberfläche geölt | handlauf h1 | Stäbe nr. 50 | pfosten p1

ec08-16
| holzwangen-treppe | Wangen und Stufen Ahorn blockverleimt  
| oberfläche lackiert | handlauf h4 | Stäbe nr. 50 | pfosten p1



colorWanGen-
treppen 

ecoclASSIc

die colorwangen-treppe ist die moderne interpretation klassischer 

handwerkskunst. durch die hochwertige konstruktion in kombina-

tion mit farbakzenten im Wangenbereich, verbindet dieser trep-

pentyp zeitgemäße architektur mit bewährter technik. Bei color-

wangen-treppen sind alle Geländervarianten möglich. hierdurch 

können sie ihre individuellen Vorstellungen zur raumgestaltung 

verwirklichen.

MerkMale einer colorWanGentreppe:

| klassische holzWanGentreppe

|  einGesteMMte oder aufGesattelte konstruktion

|  indiViduelle farBGeBunG der GeWünschten 
treppenteile 

|  offene und Geschlossene ausführunG

|  VielfältiGe Geländer-koMBinationen in holz, 
stahl oder edelstahl MöGlich





38 Ecoclassic [colorwangEntrEppEn]

cl20-01
| colorwangen-treppe | Wangen ähnlich rAl 9010  
| Stufen Asteiche blockverleimt | oberfläche geölt | handlauf h1  
| pfosten Fp1 | Stäbe edelstahl nr. 50
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cl14-02
| colorwangen-treppe | Wangen ähnlich rAl 9010 | Stufen eiche block-
verleimt | oberfläche geölt | handlauf h1 | rahmenloses Ganzglasgeländer  
| punktverbinder in edelstahl

cl20-04
| colorwangen-treppe | Wangen ähnlich rAl 9010 | Stufen eiche block-
verleimt | oberfläche geölt | handlauf h5 | rahmenloses Ganzglasgeländer  
| punktverbinder in edelstahl | brüstungsgeländer als harfe aus Stahl pulver-
beschichtet 



40 Ecoclassic [colorwangEntrEppEn]

ec17-01
| colorwangen-treppe | Wangen ähnlich rAl 7016 | Stufen Kernesche
stabverleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | handlauf h1
| Stäbe nr. 50 | pfosten Fp2



AkzentArtec cirkelDeSiGn ecOclASSic    41

eco04-06
| colorwangen-treppe | Steigungswangen ähnlich rAl 7016 
| Stufen buche stabverleimt | oberfläche lackiert | Geländer Art 02 mit 
Seilen und holzhandlauf h5

ec10-02
| colorwangen-treppe | Wangen ähnlich rAl 7016 | Stufen buche stab-
verleimt | oberfläche lackiert | handlauf h1 | Stäbe nr. 50 | pfosten Fp1
| blockstufe am Antritt



GeländertraGende
treppen 

AKZent

diese moderne freitragende konstruktion kommt ohne tragende 

Wangen aus und besticht in besonderer Weise durch ihre leichtig-

keit. die stufen werden über Geländerstäbe an den handlauf 

aufgehängt. die dadurch entstehende leichtigkeit vermittelt 

eine schwerelosigkeit. Bei der Wandverbindung können sie 

zwischen einer eingestemmten Wange oder dauerelastisch ge-

lagerten Bolzen auswählen. auch bei den stufendistanzen können 

sie individuell wählen.

MerkMale einer GeländertraGenden treppe:

|  ausführunG Mit dauerelastisch GelaGerten 

Bolzen oder Mit WandWanGe MöGlich

|  traGende GeländerstäBe in holz oder edel-

stahl

|  stufendistanzen indiViduell WählBar

|  freie holzausWahl der treppenteile

|  freie farBGestaltunG der oBerflächen





44 Akzent [GeländertrAGend]

AK20-01
| Geländertragende treppe mit Sitzbank | Stufen eiche stabverleimt  
| oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Wandverbindung mit dauerelastischen 
bolzen | Stäbe nr. A40 | Stufendistanzen SD01 
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AK10-03
| Geländertragende treppe | Stufen in buche stabverleimt | Wandverbindung 
mit dauerelastischen bolzen | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | hand-
lauf h1 | Stäbe nr. A40 | pfosten Fp2 | Stufendistanzen SD02 

AK10-02
| Geländertragende treppe | Stufen europäischer nussbaum stabverleimt  
| Wandverbindung mit dauerelastischen bolzen | oberfläche geölt  
| Kinderschutzleisten in Faltwerkoptik | Geländerfüllung Glas | handlauf h1  
| Zwischenstäbe in edelstahl | pfosten Fp2 | Stufendistanzen SD03 



46 Akzent [GeländertrAGend]

AK08-01
| Geländertragende treppe | Stufen in buche stabverleimt | Wangen in buche 
stabverleimt | oberfläche pigmentiert geölt (Farböl) | Geländerfüllung r-line 
| brüstungsgeländer mit Glasfüllung | handlauf h1 | pfosten Fp2 | Stufen-
distanzen SD02 
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AK08-02
| Geländertragende treppe | Stufen buche stabverleimt | oberfläche pig-
mentiert geölt (Farböl) | Wandverbindung mit dauerelastischen bolzen 
| handlauf h1 | Stäbe nr. A40 | pfosten Fp2 | Stufendistanzen SD02  
| Kinderschutzleisten in holz

AK04-02
| Geländertragende treppe | Stufen buche stabverleimt | oberfläche pig-
mentiert geölt (Farböl) | Wandverbindung mit dauerelastischen bolzen  
| Geländerfüllung r-line | brüstungsgeländer mit Glasfüllung | handlauf 
h1 | pfosten Fp2 | Stufendistanzen SD02 



48 Akzent [GeländertrAGend]

AK15-01
| Geländertragende treppe | Stufen eiche blockverleimt | Wandwange eiche 
blockverleimt | oberfläche geölt | Kinderschutzleisten in plexiglas | Geländer-
füllung G-line mit Glas punktgelagert | handlauf h1 | pfosten Fp2 | Stufen-
distanzen SD02 
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AK05-09
| Geländertragende treppe | Stufen buche stabverleimt | oberfläche lackiert 
| pfosten p1 | Stäbe nr. A40 | handlauf h1 | Stufendistanzen SD02 

AK19-01
| Geländertragende treppe | Stufen eiche blockverleimt | Wandverbindung 
mit dauerelastischen bolzen | oberfläche geölt | Geländerfüllung r-line  
| einseitige Glaswand | Stufendistanzen SD02 



Bolzentreppen 
AKZent

diese moderne freitragende konstruktion kommt ohne tragen-

de Wangen und ohne tragenden handlauf aus. sie besticht in 

besonderer Weise durch ihre leichtigkeit. die stufen werden 

über stufendistanzen und dauerelasatische Wandbolzen getra-

gen. die dadurch entstehende leichtigkeit vermittelt eine ge-

wisse schwerelosigkeit. Geländer und absturzschutz können da-

durch individuell gewählt werden.

MerkMale einer Bolzentreppe:

|  ausführunG Mit dauerelastisch GelaGerten 

Bolzen an der Wand

|  WandVerBindunG Mit WanGe MöGlich

|  traGende stufendistanzen

|  freie holzausWahl der treppenteile

|  freie farBGestaltunG der oBerflächen





52 Akzent [Bolzentreppen]

AK14-01
| bolzentreppe | Wandverbindung mit dauerelastischen bolzen | Stufen in 
Kernesche stabverleimt | oberfläche geölt | Stufendistanzen SD04  
| Wandrosetten Wr 02 | handlauf h5 wandseitig | harfe mit edelstahl-Seilen
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AK12-02
| bolzentreppe | Wandverbindung mit dauerelastischen bolzen | Stufen 
in buche stabverleimt | oberfläche pigmentiert geölt | Geländer ähnlich 
Art03 edelstahl, handlauf in holz | Stufendistanzen SD04

AK11-02
| bolzentreppe | Stufen in eiche blockverleimt | Wandverbindung mit dauer- 
elastischen bolzen | oberfläche naturgeölt | Stäbe nr. 50 | handlauf h5 mit 
Krümmlingen | Stufendistanzen SD04 



54 holZArten [e Iche]

eiche 

holZArten & FArböle

MerkMale

|  hohe härte & FeStIGKeIt

| lAnGlebIGKeIt

|  hohe DIchte

|  GebürStete oberFlächen 
MöGlIch

|  chArAKterIStISch Durch 
bräunlIch bIS GräulIche 
FArbnuAncen



Die eiche zählt zu den wertvollsten 
heimischen nutzhölzern im bereich 
Innenausbau. Insgesamt gibt es 
rund 500 eichenarten, allerdings 
werden vor allem europäische trauben- 
und Stieleiche oder amerikanische 
roteiche für die Weiterverarbeitung 
eingesetzt.

Ihre charakteristische Färbung er-
zeugt eine anmutende optik. Von 
rustikal bis edel ist alles machbar. 
Auch die behandlung mit lack und 
Farböl ist sehr gut möglich.

eiche ist das härteste heimische 
holz. es ist widerstandsfähig und 
durch den Gehalt an Gerbsäure 
auch witterungsbeständig.

asteiche 
stabverleimt 

geölt

eiche 
stabverleimt 

lackiert

eiche 
stabverleimt 

geölt

asteiche 
blockverleimt 

geölt

eiche 
blockverleimt 

lackiert

eiche 
blockverleimt 

geölt
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eiche 
stabverleimt 

„rustik“ geölt



56 FArböle [e Iche]

202 
cherry

209 
Smoked oak

308 
cotton White

206
padouk

304 
biscuit

316 
olive

201 
castle brown

208
pine

306 
chocolate

204 
Dark oak

303 
black

313 
Mist

101 
farblos

207
oak

305 
charcoal

203 
cherry coral

210 
Walnut

312
Ice brown

Weitere Farbtöne möglich! Wir verwenden Farböle des herstellers rubIo MonocoAt.

fa
r

B
ö

le
 e

ic
h

e

http://www.rubiomonocoat.co.at


322
Savanna

904+328 
Intense black 

+Super White

302 
Aqua

330
Vanilla

334
cornsilk

314 
Mudlight

318
pistachio

333
bourbon

331 
White

328
Superwhite

901+328 
Alpaca White 
+Superwhite

326 
Smoke

317 
oyster

332
Ash Grey

904+303 
Intense black 

+black

325
Slate Grey

907+332
Monsoon 

Grey 
+Ash Grey

311 
havanna
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58 holZArten [buche]

Buche 

holZArten & FArböle

MerkMale

|  hohe härte & FeStIGKeIt

|  hohe DIchte

| Gute bIeGeeIGenSchAFt

|  hoMoGene holZMASe-
runG Durch GerADe 
WuchSForM

|  helleS holZ MIt GelblIch 
bIS rötlIcher FärbunG



Die buche ist eine der am weitver-
breitetsten heimischen laubbaum- 
arten. In der Forstwirschaft kann die 
buche hervorragend als Mischbaum- 
art eingesetzt werden. Sie besitzt 
einen hohen Wertschöpfungsgrad, 
da sie über den gesamten Stamm-
querschnitt verwendet werden kann. 
Astfreie Stammhöhen können bis 
zu 15m betragen. Durch ihre hohe 
härte und homogene Dichte sowie 
hervorragenden Verarbeitungseigen-
schaften eignet sie sich bestens als 
treppenholz.

Durch die behandlung mit lack oder 
Farbölen können unterschiedlichste 
Farbtöne erzeugt werden.

kernBuche
stabverleimt 

geölt

kernBuche 
blockverleimt 

geölt

kernBuche 
blockverleimt 

lackiert

Buche
stabverleimt 

geölt

Buche
blockverleimt 

geölt

Buche
stabverleimt 

lackiert

Buche
blockverleimt 

lackiert
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60 FArböle [buche]

202 
cherry

301
Antique 
bronze

311 
havanna

208
pine

305 
charcoal

315
natural

201 
castle brown

210 
Walnut

310
Gris belge

207
oak

304 
biscuit

314 
Mud light

101 
farblos

209 
Smoked oak

308 
cotton White

206
padouk

303 
black

312
Ice brown

Weitere Farbtöne möglich!

fa
r

B
ö

le
 B

u
c

h
e



322
Savanna

331 
White

907+332
Monsoon 
Grey+Ash 

Grey

327
Stone

501+332 
Smoke 

+Ashgrey

316
olive

318
pistachio

330
Vanilla

333
bourbon

325
Slate Grey

332
Ash Grey

313 
Mist

317
oyster

328
Superwhite

904+303 
Intense black 

+black

323
Silver Grey

334
cornsilk

901+328
Alpaca White 
+Superwhite
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62 holZArten & FArböle [eSche]

esche 

holZArten & FArböle

MerkMale

|  hohe härte & FeStIGeKeIt

| Gute bIeGeeIGenSchAFt

| hohe AbrIebFeStIGKeIt

|  eher GrobporIGe holZ-
StruKtur

| AuSGepräGter FArbKern



Die esche ist eine heimische baumart, 
die mit einer höhe von bis zu 40m zu 
den höchsten laubbäumen europas 
zählt.

Die unregelmäßige und teils ausge-
prägte Farbkernbildung ist absolut 
charakteristisch und macht die esche 
unverwechselbar. Wie buche und 
eiche, ist auch esche ein hartholz 
und für die Anforderungen einer 
treppe hervorragend geeignet.

101
farblos

305 
charcoal

315 
natural

210
Walnut

306 
chocolate

328 
Superwhite

kernesche
 stabverleimt 

geölt

kernesche
stabverleimt 

lackiert

kernesche
blockverleimt 

geölt

kernesche 
blockverleimt 

lackiert
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64 holZArten [eDelhölZer]

edelhölzer 

holZArten

MerkMale

|  lebenDIGe MASerunG 
unD AuSSerGeWöhnlIche 
FArbtöne

|  Sehr GlAtte oberFläche 
MöGlIch

|  Gute VerArbeItunGS- 
eIGenSchAFten

|  etWAS WeIcher unD  
eMpFInDlIcher AlS eIche



Aus dem Spektrum der edelhölzer 
eignen sich vor allem der Kirsch- und 
nussbaum für den einsatz im treppen-
bau. Ihre relativ hohe Festigkeit sowie 
optisch edle Anmutung machen sie 
zu etwas ganz besonderem. Die homo-
gene holzstruktur ermöglicht einen be-
sonders glatten Schliff, der in Kombi-
nation mit der feinteiligen Maserung 
sehr elegante anmutet.

kirschbaum
Das obstbaumholz besticht durch 
gute Verarbeitungseigenschaften. 
Die rötlichen nuancen der Farbe er-
zeugen ein aussergewöhnlich war-
mes raumklima.

nussbaum
Der nussbaum gehört zur Gattung 
der Walnussgewächse. Die lebendige 
Maserung und dunkle Färbung machen 
treppen aus nussbaum einzigartig. 
Amerikanischer nussbaum ist in der 
regel dunkler als europäischer nuss-
baum.

europ. 
nussBauM
stabverleimt 

geölt

aMerk.
nussBauM
stabverleimt 

geölt

aMerk.
nussBauM
blockverleimt 

geölt

europ. 
nussBauM
stabverleimt

lackiert

aMerk.
nussBauM
stabverleimt

lackiert

aMerk.
nussBauM
blockverleimt 

lackiert

kirsch-
BauM

 stabverleimt 
geölt

kirsch-
BauM

stabverleimt
lackiert

MAterIAlIen unD Zubehör   65



66 rAl-töne

ral-farBtöne

DecKenDe lAcKIerunGen

AlS bASIS DecKenDer  

lAcKIerunGen WIrD buchen-

holZ oDer MDF-FASerholZ 

VerWenDet. eS KAnn nAhe-

Zu jeDer FArbton erreIcht 

WerDen.

DIeSe Art Der FArbGebunG 

eIGnet SIch Für WAnGen 

unD holZGelänDer.



ral 9010
reinweiß

ral 9003 
Signalweiß

ral 9016 
Verkehrsweiß

ral 9001
cremeweiß

ral 9002
Grauweiß

ral 6006
Grauoliv

ral 9005
tiefschwarz

ral 7023
betongrau

ral 7021
Schwarzgrau

ral 7024
Graphitgrau

ral 7022
umbragrau

ral 7016 
Anthrazitgrau

ral 1036 
perlgold

ral 7003
Moosgrau

ral 6014
Gelboliv

ral 7006
beigegrau

ral 7004 
Signalgrau

... Jeder Weitere  
ral- oder ncs-ton 
ist MöGlich
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68

GelänDertypen

GelänDertypen [StAhl & holZ]

Varianten füllunG

relingstäbe

Stäbe senkrecht Sicherheitsglas

pFoSten + hAnDlAuF 
|  Stahl oder edelstahl

MöGlIche FüllunGen
| relingstäbe
|  Stäbe senkrecht
| Sicherheitsglas
|  edelstahl-Seile 

typ art 01
quadratrohr 

Varianten füllunG

relingstäbe

Stäbe senkrecht Sicherheitsglas

pFoSten 
|  Stahl oder edelstahl

hAnDlAuF 
|  Stahl, edelstahl oder 
holz

MöGlIche FüllunGen
| relingstäbe
|  Stäbe senkrecht
| Sicherheitsglas
|  edelstahl-Seile 

typ art 02
t-stahl

Varianten füllunG

relingstäbe

Stäbe senkrecht edelstahl System

pFoSten 
|  Stahl oder edelstahl

hAnDlAuF 
|  Stahl, edelstahl oder 
holz

MöGlIche FüllunGen
| Stäbe geschweißt
| Stäbe durchgehend
| Sicherheitsglas
|  edelstahl-Seile

typ art 03
rundrohr



   69MAterIAlIen unD Zubehör

Varianten füllunG

Füllgurte

Stäbe senkrecht Sicherheitsglas

pFoSten + hAnDlAuF 
|  Stahl oder edelstahl
|  holzfiletstreifen 
möglich

MöGlIche FüllunGen
| Füllgurte (1-7)
| Stäbe senkrecht
| Sicherheitsglas

typ art 04
flachstahl

Varianten füllunG

relingstäbe

edelstahlseile Sicherheitsglas

pFoSten 
|  Stahl oder edelstahl

hAnDlAuF 
|  Stahl, edelstahl oder 
holz

MöGlIche FüllunGen
| relingstäbe
| edelstahlseile
| Sicherheitsglas

typ art 06
doppel-flachstahl

Varianten füllunG

relingstäbe

Stäbe senkrecht Sicherheitsglas

pFoSten 
|  holzdeckend lackiert 
rAl 7016

hAnDlAuF 
| holz

MöGlIche FüllunGen
| relingstäbe
| Stäbe senkrecht
| Sicherheitsglas

typ art 10
holz



70

Zubehör // ecoclASSIc

Zubehör [ecoclASSIc]

WanGen & Wand-
VerBindunGen

Sattelwange

eingestemmte  
Wange 

Steigungs-
wange

setzstufen

mit Stufen-
überstand

in Faltwerk-
optik

pfostenprofile

p1 p2 p3

p4 p5 p6

Fp1

Fp3 individuelle 
pfosten

p7 p8

Mit vielen verschiedenen Zuberhör-optionen können Sie Ihrer treppe Ihre persönliche handschrift verleihen.
treffen Sie aus vielen möglichen Varianten Ihre individuelle Wahl.
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handläufe

h 2 

h 3 

h 5 

h 1

h 4

GeländerstäBe

01 080402 090503 1006 07

11 12 50 5351 5452 5513 14 15

GeländerfüllunG

r-line



Zubehör // AKZent

stufendistanzen WandVerBindunGen pfostenprofile

SD 01

SD 04  
(edelstahl)
Statisch wirksam

Setzstufe

Wandwange

bolzenver-
bindung

Wr 01 (Silber) Wr 02 (edelstahl)

Fp 2 (Antritt)

Fp 1 (Austritt)

72 Zubehör [AKZent]

SD 03  
(edelstahl)
Statisch wirksam

SD 02  
(edelstahl)



   73MAterIAlIen unD Zubehör

handläufeGeländerstäBe GeländerfüllunG

r-line

G-line

Glasfüllung  
(geklemmt)

A 01

A 42

A 41A 40

A 43 A 44

h 2 

h 1

eine kleine änderung in Ihrer Zube-
hör-Auswahl kann große Wirkung 
erzeugen. Individualisieren Sie Ihre 
treppe!



so VielfältiG Wie die Menschen, 
                  sind unsere ideen und treppen

WIr SInD Ihr teAM

Wir sind ein familiengeführtes unternehmen und die Wünsche unserer 

kunden stehen im Mittelpunkt unseres denkens und handelns. direkter 

kontakt und persönlicher service sind zentrale Bestandteile des firmen-

leitbilds. die konsequente umsetzung dieser leitsätze spiegelt sich in 

der Vielfalt und der kreativität unserer produktpalette wieder. lassen 

sie sich von unseren Wohnraumtreppen inspirieren.

ihr JürGen alBer



jeder Wohnraum ist so individuell wie die Menschen, die dar-
in leben. Deshalb sollte auch die treppe an den Wohnraum 
angepasst werden und nicht umgekehrt. Von der gerad-
linigen preisgünstigen treppe bis hin zur Designtreppe – 
wir haben für jeden Geschmack die richtige treppe. Gerne 
setzen wir auch Ihre ganz eigenen Vorstellungen um oder 
passen die optik des holzes an Ihren Fußboden an. 
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Für Ihre treppe!
unSere ArGuMente 

unsere treppen sind nicht nur in deutschland hergestellt und preisgekrönt durch treppen.de, sondern entsprechen den 

richtlinien des BVtGs (Bundesverband treppen- und Geländerbau e.V.). diese richtlinien sichern ihnen als kunde eine 

hohe qualität und Maßgenauigkeit ihrer treppe. für die nachhaltige und umweltgerechte herstellung sorgt die fsc-zertifizierte 

auswahl unserer Materialien.



AnFAhrt

niederlassunG schWeiz
Bauarena VolketsWil

alber treppen Gmbh
industriestrasse 18         
8604 Volketswil, schweiz
+41 44 57809 25

ausstellunG Messkirch

alber treppensysteme Gmbh
Weidenäcker 1B 
88605 Messkirch, deutschland

produktionsstandort
Messkirch

alber treppensysteme Gmbh
Weidenäcker 14 
88605 Messkirch, deutschland
+49 7575 92315 20



Alber Treppen GmbH

Industriestrasse 18 | CH-8604 Volketswil

+41 44 57809 25 | info@alber-treppen.ch  

www.alber-treppen.ch


