
Unser Service:

BeratUng, aUfmaSS Und montage

treppen Haupttreppen edelstahlgeländer  

nebentreppen massivholztreppen  
Holzgeländer raumspartreppen geländer 
massivholz-Spartreppen Spindeltreppen 
Stahlgeländer treppen-renovierung

Platzsparende Treppen aus massiven heimischen Hölzern.

Standardlösungen für preisbewusste Bauherren die an die

baulichen Anforderungen angepasst werden können, oder

auf Maß gefertigte Treppen - Entscheiden Sie selbst!

Spartreppen
aus Holz & Stahl

Unser Service:

BERATUNG, AUFMASS UND MONTAGE

Treppen Haupttreppen Edelstahlgeländer

Nebentreppen Massivholztreppen

Holzgeländer Raumspartreppen Geländer

Massivholz-Spartreppen Spindeltreppen

Stahlgeländer Treppen-Renovierung

Platzsparende Treppen aus massiven heimischen Hölzern.

Standardlösungen für preisbewusste Bauherren die an die

baulichen Anforderungen angepasst werden können, oder

auf Maß gefertigte Treppen - Entscheiden Sie selbst!

Spartreppen

aus Holz & Stahl

ab 499,-

Schauen Sie auch in

unserem Spartreppen-

Fachprospekt.

0800/1235255
0800/1235255freecall

Mehr Auswahl fi nden Sie 

in unserem exklusiven 

Treppen-Fachprospekt.

ab 499,-

Schauen Sie auch in 
unserem Spartreppen- 
Fachprospekt.

0800/12352550800/1235255
freecall

Q
u
a
lit

ät
s ·

 Management · S

yste
m

D
IN EN ISO 9001

qm
cert

Q
u
a
lit

ät

s 
· M

anagement · Syste
m

DIN EN ISO 9001

qm
cert



eUropaweit 
• BeratUng 
 • aUfmaSS 
  • montage

wangentreppen 
amrum i und ii

amrum i 
Klassische Massivholztreppe in Kernbuche 
passend zu jedem Einrichtungsstil, vor allem 
zu rustikalen Laminatfußböden.

amrum ii 
schlicht weiße Wangen und Pfosten kombiniert 
mit Stufen und Handlauf aus gebeizter Buche, 
Geländerstäbe aus Edelstahl in Wange und 
Handlauf eingebohrt.

amrum i 
Massivholztreppe, weiß vorversiegelt, Stufen Buche natur ver-
siegelt, Stufen auf Spezialhaltern gelagert und verspannt, daher 
einfacher Stufenaustausch bei allen amrum-treppen möglich. 
 
Service: Informieren Sie sich bei uns über die kostengünstige 
Stufenüberarbeitung beschädigter Amrum Massivholzstufen.
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wangentreppen 
amrum i und ii

wangentreppen 
amrum iii und iV

amrum iV 
Geländer bestehend aus mitlaufenden Edel-
stahlstäben. Handlauf, Pfosten und 
Wangen weiß, Stufen gebeizt.

amrum iii 
Geländer Stratos, mitlaufende Edelstahlstäbe, Wangen ge-
beizt. Stufen und Handlauf Buche versiegelt.

amrum iii 
Stufenflächig gefräste Wangen geben dieser 
Treppe ein völlig eigenes Erscheinungsbild. 
Die Treppe wirkt breit und einladend.
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eUropaweit 
• BeratUng 
 • aUfmaSS 
  • montage

wangentreppen mit aufge-
setztem edelstahlhandlauf
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eingestemmte massivholztreppe
mit Geländer Münster, aufgesetzter Edelstahl-
handlauf, passend gebogen zum Geländer- 
unterteil.

etwas Besonderes
Die Wirkung dieser Treppe wird durch den aufgesetzten Edel-
stahlhandlauf besonders betont. Mit den Edelstahl-Geländerstä-
ben wird die Kombination von Holz und Stahl weitergeführt.

detail
Antrittspfosten und Handlauf, Geländervariante 
„Münster“. 



wangentreppen und 
Holmtreppen
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wangentreppe eingestemmt
mit Wangen- und Handlaufkrümmling, sowie Setzstufen.

wangentreppe eingestemmt 
mit Setzstufen, ein Klassiker aus unserem 
Treppenprogramm, Wangen- und Handlauf-
krümmling geben der Treppe den richtigen 
„Dreh“. Die Holzart der Stufen wird im Hand-
lauf fortgesetzt.

Holmtreppe
beidseitig aufgesattelte Stufen, Geländer in die 
Stufen eingebohrt.

wangen-/Holmtreppe
eingestemmt/aufgesattelt



eUropaweit 
• BeratUng 
 • aUfmaSS 
  • montage

Bolzentreppen
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Bolzentreppe
wandverbolzt, Handlauftragend mit Edelstahl-
stäben, eine zeitlos schöne Treppenkonstrukti-
on in heller Buche.

Bolzentreppe
mit Wandwange, Handlauftragend, komplett weiß vorversiegelt 
mit Edelstahlstäben. Besonders filigran zur Raumseite durch die 
Bolzenverbindungen.

Bolzentreppe
Handlauftragend und wandverbolzt. 
Scheinbar schwerelos verläuft diese Treppe 
an der Wand entlang. Geländerpfosten 
und Handlauf tragen die Konstruktion, bei 
der die Stufen wandseitig durch Bolzen 
gehalten werden.



designertreppen
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designertreppe Berlin
Treppenwangen aus Schichtstoff anthrazit 
lackiert. Geländerstäbe in Edelstahl. Pfosten, 
Stufen und Handlauf in Buche oberflächen-
fertig. Auch hier ist ein einfacher Stufenaus-
tausch möglich.

geländer planus
Dieses Geländer passt hervorragend zu allen Amrum- und 
eingestemmten Treppen.

geländer planus
Edelstahl, Duplexpfosten, mitlaufende Stäbe, 
Befestigung über der Wange, Handlauf in Buche 
lackiert.



eUropaweit 
• BeratUng 
 • aUfmaSS 
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mittelholmtreppen mini 180 
    elemente aus guss,  kein aluminium!
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geländer olympus
mitlaufende Edelstahlstäbe, paarweise an-
geordnet, durchlaufender Edelstahlhandlauf, 
Vollholzpfosten, passend zu den Stufen.

modell mini 180

Weder Wand- noch Bodenstützen sind bei der filigranen Konstruk-
tion der Mittelholme notwendig.
Auf Wunsch erhalten Sie die Treppe mit in den Mittelholm inte-
grierter Beleuchtung. Die Mini 180 ist auch in 1/2 gewendeltem 
Verlauf erhältlich. Dank hochwertigen Gussteilen überlebt diese 
Treppe Generationen.

geländer Saturn
senkrechte Edelstahlstäbe, durchlaufender 
Vollholzhandlauf, Stäbe auch in sehr vielen 
RAL-Farbtönen lieferbar, beispielsweise 
passend zur Treppenunterkonstruktion.



mittelholmtreppen mini 180 
    elemente aus guss,  kein aluminium!
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geländer Sirius
3 mitlaufende Edelstahlstäbe im Pfosten, 
wahlweise mit Holz- oder Edelstahlhandlauf, 
Duplexpfosten in vielen RAL-Tönen lackiert, 
oder auch in Edelstahl erhältlich.

massivholzstufen erhalten Sie in vielen verschie-
denen Holzarten und oberflächen, wie lackiert, geölt 
oder gebeizt und lackiert.

geländer regulus
3 mitlaufende Edelstahlstäbe, wahlweise mit 
Holz- oder Edelstahlhandlauf, Vierkantpfosten  
passend zur Treppenunterkonstruktion lackiert.
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mittelholm raumspartreppen
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geländer arcus
mit Patent T-Verbinder oder Kugelverbinder 
erhältlich (siehe Seite 12).

modell Samba
abgeschrägte Stufenform. Raumspartreppe zum Dachge-
schoss, extrem kurzer Lauf, Mindestlukengröße 110 x 60 cm.
Massive Spezialgussteile sorgen für einen dauerhaft sicheren 
Stand der Konstruktion, keine Zwischenabstützung notwendig, 
sehr lange Lebensdauer.

modell Kurzholm
geschweifte Stufenform mit farblich abgestimmten 
Mittelholm.

geländer antares, senkrechte Stäbe und durch-
gehender Holzhandlauf.
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geländer polanis
Edelstahlpfosten, 2 mitlaufende Edelstahlstäbe, 
Handlauf wahlweise in Holz oder Edelstahl.

modell Kurzholm 
Raumspartreppe mit Podest in der Wendlung, Stufen in 
Buche gebeizt und versiegelt.

geländer astonia
runde Holzpfosten, farblich passend zur Stufe, 
3 mitlaufende Edelstahlstäbe und Edelstahl- 
handlauf.
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mittelholm Haupttreppen
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ein Highlight
geländer Stratos
6 mitlaufende Stäbe, Befestigung unter der 
Stufe, Handlauf in Edelstahl, wahlweise auch 
in Holz möglich.

freie auswahl
Jede Treppenform ist mit dieser Konstruktion ausführbar. Die 
indirekte Beleuchtung betont den freitragenden Charakter. Das 
schlichte Geländer verstärkt die offene Wirkung zur Raumseite. 
Unsere Haupttreppen benötigen bis zu einer Anzahl von 
15 Steigungen keine Zwischenabstützung.

geländer arcus
alternativ auch mit T-Verbindern erhältlich 
(siehe Seite 10).



Spindel Haupttreppen 
Stahlwangentreppen
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Stahlwangentreppe
mit Geländer Stratos und Holzhandlauf. Anthrazit 
lackierte Stahlwangen-Konstruktion mit hellen 
Ahornstufen. Viele andere Holzarten sind möglich.

das LUXHoLm Spindeltreppenprogramm besticht 
durch seine zeitlose wirkung der Stahlgusselemente. 
platzsparende durchmesser von 110 cm (rondomini) bis 
hin zu großen durchmessern bis zu 270 cm (rondolux) 
möglich, tragkonstruktionen auch in vielen raL-farben 
erhältlich.

rondolux
Ausführung auch als Eck-Spindel möglich, 
zum Beispiel in einer Raumecke oder in einem 
Schacht. Standardausführung mit Geländer Arcus, 
alternativ mit Stratos-Geländer (wie abgebildet), 
oder auch rund mit Helica-Geländer erhältlich.
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Spindel raumspartreppen
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Sehr stabile ausführung
standfeste Gusselemente bis zu 3 Etagen 
übereinander verbaubar. Viele Holzarten als 
Stufenbelag möglich, Geländer Arcus.

rondo mini
Platzsparende Spindeltreppe in 5 verschiedenen Durchmessern 
von Ø 110 cm bis 150 cm erhältlich. Hier abgebildet mit Gelän-
der Helica II.

geländer Helica ii 
6 mitlaufende Edelstahlstäbe und Edelstahlhand-
lauf, alternativ auch als Helica I mit Biegehand-
lauf und mitlaufenden Edelstahlstäben erhältlich.

geländer Helica iii
senkrechte Edelstahlstäbe und Biegehandlauf



außentreppen 
treppenrenovierung
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echtholz renovierungsstufen
aus „ALT“ mach „NEU“. Ohne große Umarbeiten wird aus 
der unansehnlichen Treppe ein Schmuckstück. Ob in heller 
Buche oder in anderen Holzarten – immer Echtholzauflage 
mit Massivholzkante. Oberflächen fertig versiegelt.

außenspindeltreppen
zinkstaubgrundiert und 2-fach pulverbeschichtet, 
Gitterroststufen verzinkt. Spindel und Geländer 
in vielen RAL – Farben lieferbar. Erhältlich in den 
Durchmessern 130 und 150 cm.

massivholz außentreppen
aus wetterfest verleimter Fichte mit einer 
Holzgrundierung gegen Bläue-und Pilz-
befall.

Fordern Sie ausführliches 
Informationsmaterial an.

aLt

neU



 
neU! 
granit-Stufeneinlagen 
Weitere Graniteinleger möglich. Informationen bei Ihrem Verkaufsberater.

Buche

geländerpfosten

geländerstäbe

Andere Pfosten- und Stabausführungen auf Anfrage möglich.

Luxholm Bauelemente Werk GmbH • Siemensstr. 22 • D-30916 Isernhagen • +49 511 228860-0 • info@luxholm.de • www.luxholm.de

0800/12352550800/1235255
freecall

Überreicht durch:

kostenloser Beratungs- und 
Aufmaß-Service unter

Kiefer

Ahorn

Buche bunt

Birke

Eiche

Esche Buche maron 
gebeizt

Akazie Nussbaum

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7 Typ 8 Typ 9 Typ 10

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7 Typ 8 Edelstahlstab 
25 mm        20 mm
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eine auswahl unserer Holzarten


