
Spieglein, Spieglein an der Wand –

Schöne Treppen braucht das Land!



In jedem mehrgeschossigen Wohn haus
ist die Treppe von zentraler Be deutung.
Täglich wird sie viele Male genutzt, 
oft ist sie in der Nähe des Haus einganges
platziert. Für Bewohner und Be sucher
liegt sie im direkten Blickfeld und zählt
damit zu den wichtigsten Möbel stücken
in jedem Zuhause.

Ob Neubau oder Renovierung – 
Wir möch  ten uns mit diesem Katalog 
als Ihr GUSSEK HAUS-Treppen-Part ner 
für die Realisierung Ihrer Wunschtreppe
empfehlen. 

Wenn Sie Individualität, Ideenreich tum
und solide Handwerksarbeit schätzen,
werden Sie auf den folgenden Seiten
wertvolle Anregun gen und eine Fülle 
von interessanten Informationen finden.
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Technik und
Handwerkskunst



Die Treppe ist die Visitenkarte Ihres
Hauses. Richtig gewählt in Holzart, 
Kons truktion, Form und Farbe wird sie 
zu einem festen Bestandteil Ihres zu -
künf tigen Lebens. 

Ihr GUSSEK HAUS-Treppen-Partner ga-
rantiert Ihnen schon heute ein perfektes
Möbelstück in bester handwerklicher
Qualität.

Dafür stehen wir mit unserem 
guten Namen.

P h i l o s o p h i e
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1. Planung und Gestaltung

Bei der Planung und Gestaltung unserer
Treppenanlagen profitieren Sie vom
Leistungsvermögen unserer Planungs-
Software.

CAD und CAM versetzen uns in die Lage
annähernd jeden Grund riss bzw. jede
Treppenform zu kon stru ieren. Auch die
Ferti gung von Sonderteilen – wie z. B.
Handlauf- oder Wangenkrümm linge – 
ist jederzeit möglich. 
Im Standard bieten wir folgende Formen:

❙ gerade Treppe

❙ 1/4 gewendelte Treppe

❙ 2x 1/4 gewendelte Treppe

❙ 1/2 gewendelte Treppe

❙ Podesttreppe

❙ doppelte Podesttreppe

2. Material

Holz ist unsere Leidenschaft! 
Den verantwortungsvollen und gewis-
senhaften Umgang mit diesem Rohstoff
dürfen Sie deshalb gleichermaßen vor-
aussetzen wie unsere guten, über Jahre
gewachsenen Ein kaufs ver bin dun gen.

Für die Mehrzahl der GUSSEK HAUS-
Qualitätstreppen wird Buchen-, Ahorn-,
Eichen- oder Eschenholz aus hei mischen
Wuchsgebieten verwendet. Darüber hin -
aus stehen die Holz arten Kiefer, Fichte
und Mahagoni zur Wahl. Auf Wunsch
verarbeiten wir selbstverständlich auch
jede andere Holzart.

Grundsätzlich bieten wir unsere Treppen
in drei Ausführungen an (stabverleimte
Lamellen, keilgezinkt oder Landhaus-
Optik). Alle Teile unserer Holztreppen
werden dabei aus mas siven, handver -
lesenen Kanteln verleimt; sämtliche
Kanten sind präzise gerundet.

1/4 Schwung

2 x 1/4 Schwung

1/2 Schwung

Podest

doppeltes Podest
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Innovative Technik ist das Fun dament für
unsere Arbeit. Sie er mög licht einerseits
kreative Lösungen und anderer   seits eine
ökonomische Pro duktion. Die Begabung
unserer Handwerker und deren Liebe
zum Detail stehen sinnbildlich für das
perfekte Finish.

Vier Stufen zur perfekten Treppe



4. Finish

Wir bearbeiten die Oberfläche jeder
Treppe exakt nach Wunsch. 
Von der Ausführung „natur“ bis zur
gebeizten oder lackierten Aus  führung
nach Muster oder RAL-Farb karte – Ihren
Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.
Der maschinelle Feinschliff der Ober   -
flächen wird in mehreren Schleif   durch -
gängen bis zur Perfek tion ge trieben. 
Die an schließende Versie ge lung und die
Trocknung im auto matisch gesteuerten
Trocken tunnel erfüllen höchste Qualitäts -
ansprüche.

3. Fertigung

Hier liegt ein weiterer Vor teil unseres
Leistungsangebotes. Das CNC gesteuerte
und laserge stütz te, fünfachsige Bearbei -
tungs zentrum von Reichenbacher ge -
währ  leistet ein Höchst maß an Präzision
und Wirtschaft lich keit.

Schnittgenauigkeit, vollautomatische
Steuerung und ein Minimum an
Material verlust garantieren ein gleich -
bleibend exzellentes Ergeb nis, das aus-
schließlich in maschineller Fertigung
erzielt werden kann. 

Handlauf und Wangen werden aus
einem Stück gefertigt. Diverse Aus füh -
rungen in Bezug auf die Form von Hand -
läufen, Pfosten und Stäben stehen zur
Wahl. Die individuelle Gestaltung der
Blockstufe ist selbstverständlich möglich. 

P r o d u k t i o n
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Grundsätzlich können Qualitätstreppen
von GUSSEK HAUS unabhängig vom
Treppengrundriss in verschiedenen
Konstruktionsarten gefertigt werden.

Die Bolzentreppe wird am häufigsten
produziert. Bei dieser Treppe liegen 
die Stufen zwischen zwei Wangen auf
massiven Edelstahlbolzen.
Auf den ersten Blick ähnelt diese Kon s -
truktion einer eingestemmten Treppe,
wirkt jedoch im Detail filigraner und
optisch leichter. Zudem ermöglicht die
Bolzen-Befestigung den jederzeitigen
und problemlosen Austausch einzelner
Stufen.

Apropos Stufen: alternativ zur klassi-
schen stabverleimten Stufe bieten wir
optional eine keilverzinkte Ausführung,
die sich speziell in Kombination mit
Parkettböden empfiehlt.

Die Bolzentreppe

Tr e p p e n t y p e n  
Bo l z en t r eppe
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Tr e p p e n t y p e n
f r e i t r agende  Bo l z en t r eppe

Mit FreeStar® bietet GUSSEK-Treppenbau
die technisch konsequente Weiter ent -
wicklung der Bolzentreppe.

Die selbsttragende Konstruktion macht
den Verzicht auf die Treppenwangen
möglich. Treppe pur und die Be schrän -
kung auf das Wesentliche: Stufen und
Geländer.

Alle Bauteile sind formschön und auf die
ausgereifte Konstruktion abgestimmt.
Pro Stufe wird nur ein Bolzen eingesetzt,
der in der Wand verankert wird. Dazu ist
die Kons  truktion auf eine zeitlich wenig 
aufwändige Montage hin optimiert: 
Das sind die „Benefits“ un serer freitra-
genden Bolzentreppe. Die Bolzenkons -
truktion ist geprüft und freigegeben 
für jede Art von massiven tragenden
Wänden. Die Bolzen sind schallent -
koppelt und mindern den Trittschall.

Im Gegensatz zu anderen Treppenarten
sind die Stufen dieser Treppe 55 mm
stark (Standard 42 mm). Da zudem der
Handlauf bei der freitragenden Bolzen -
treppe keine tragende bzw. statische
Funktion ausübt, kann er höchst filigran
ausgeführt werden. Zudem steht die
gesamte Palette an Geländern zur Wahl.

Die freitragende
Bolzentreppe
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Tr e p p e n t y p e n
e inge s t emmte  S tu f en
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Die eingestemmte Treppe ist eine der
häufigsten Holztreppenkonstruktionen.
Sie zählt zur Art der Wangentreppen, 
bei der die Trittstufen und die Setzstufen
in eine Nut in der Treppenwange einge-
stemmt (heute meistens gefräst) und
verschraubt werden. Man unterscheidet
zwischen offenen und geschlossenen
Treppen. Bei der offenen Treppe entfal -
len die Setz stufen.

Eingestemmte Treppen wirken kompakt,
wie aus einem Guss gefertigt. Die Kons -
truktionsart ermöglicht jede Art der
Geländer- und Handlaufgestaltung.

Die eingestemmte
Treppe
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Tr e p p e n t y p e n
au fge sa t t e l t e  S tu f en
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Bei aufgesattelten Treppen liegen die
Trittstufen auf Tragholmen, die säge-
zahnförmig ausgeklinkt sind. Die Tritt -
stufe wird mittels Dübel auf dem Trag -
holm verleimt oder über einen Z-Winkel
verschraubt. Dabei stehen die Stufen
seitlich und vorne über die Tragholme. 
Die Geländerstäbe können entweder in
die Stufen eingelassen werden oder das
Geländer wird mit einem Untergurt 
ausgeführt. 

Die Konstruktionsart gilt als besonders
standsicher. Bei Holzarten, Kombina ti o -
nen mit anderen Materialien, Ober -
flächen und Handlaufkons truk tionen
sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die aufgesattelte
Treppe



Tr e p p e n t y p e n
Sp inde l t r eppen
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… sind eine „runde Sache“. Nicht nur
aus diesem Grund rundet diese exklusive
Treppenkonstruktion das Produktangebot
von GUSSEK-Treppenbau ab. 

Die Entscheidung für eine Spindeltreppe
wird dabei weniger aus Gründen der
Platzersparnis getroffen. Vielmehr ent-
scheidet man sich mit einer solchen
repräsentativen Konstruktion für eine
hervorragende Optik und für einen
Hauch von Extravaganz. Ähnlich einem
solitären Möbelstück spricht die Spindel -
treppe für Großzügigkeit und gehobenes
Wohnambiente.

Entsprechend gilt der Wohnbereich als
klassischer Ort für die Platzierung einer
solchen Treppe. Mit einer Vielfalt an
Variationsmöglichkeiten lässt sich wahl-
weise der Charakter eines Wohnraumes
entscheidend prägen oder die Treppe
harmonisch in ein Raumkonzept ein -
fügen.  

Die ausgereifte Konstruktion – wahl-
weise in Vollholz oder in der Kombina -
tion mit Edelstahl – garantiert Ihnen 
eine sichere und bequeme Stockwerks -
verbindung. Selbstverständlich gilt die
große Auswahl an Materialien, Formen
und Farben von GUSSEK-Treppenbau
auch für diese Treppenkonstruktion.

Spindeltreppen …



Tr e p p e n t y p e n
S tu f en  au f  Be ton
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Wer sich für die massive Treppe aus
gegossenem Beton entscheidet, muss
nicht auf die Leichtigkeit des Baustoffes
Holz verzichten. GUSSEK Treppenbau
bietet Vollholzstufen und vielfältige
Optionen für Handlauf und Geländer.

Im Detail zeigt sich dabei die Profession
unseres Unternehmens: Das Aufmaß für
die Treppenstufen ermöglicht uns bereits
die Planung und Ausführung des Trep -
pengeländers. Das in der Praxis übliche
zeitaufwändige zweite Aufmaß nach
Stufen montage kann somit entfallen. 
Auch liefern wir praktische Stufenab -
schlussleisten zur millimetergenauen
Montage (ohne zeitaufwändiges
„Stückeln“) in Farbe und Maserung 
identisch zur jeweiligen Stufe.

Alternativ bieten wir unsere Geländer 
in Kombination mit kundenseitig vorhan -
denen Treppenbelägen, wie Naturstein,
Fliesen, etc. an.

Stufen auf Beton
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Tr e p p e n t y p e n
Ex t r a s
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Beliebt ist, was gefällt. Dem Trend nach
Individualisierung und nach anspruchs-
vollem Design begegnen wir mit
Intelligenz.

Das frühzeitige Erkennen von Stil -
richtungen und Entwicklungen in Mode
und Markt macht unseren Vorsprung
aus. Authentisches Design wie der
Schwanenhals-Handlauf, Retro-Design
mit mediterranen Anklängen und mit 
2-farbigem Finish, in Wangen und
Pfosten integriertes Licht oder gar Setz -
stufen aus Glas – die Möglichkeiten 
sind nahezu unbegrenzt.

Auch konstruktiv unterliegt unsere Pro -
duktion einer kontinuierlichen Weiter -
entwicklung. So bieten wir den perfek-
tionierten Krümmling heute bereits im
Standard und können feinstgearbeitete
Natursteineinleger in formgefräste Ver -
tiefungen bündig einlegen und dauer-
haft miteinander verbinden.

Sonderwünsche
gern gesehen



Jede Treppe ist ein Unikat

Die Abbildungen auf dieser  Dop pel  seite
lassen die individuellen Mög lich keiten 
im Treppenbau erahnen. 
Beginnend mit der Bestimmung von
Holzart, Konstruktion und Farbe poten-
ziert sich Ihr Auswahlspektrum durch 
die Kollektionen für Hand lauf, Pfosten
und Gelän derstäbe ins Unermessliche.

Handläufe

Dank exakter maschineller Ferti gung
garantieren wir bei den unten gezeigten
Handlaufaus führungen millimetergenaue
Präzision, auch bei Sonder profilen.

Treppenträume –
Sie haben die Wahl
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Pfosten

Ihnen stehen unterschiedlichste Pfosten-
Ausführungen zur Wahl. Die gezeigten
Muster sollen die Bandbreite der Mög -
lichkeiten aufzeigen. Ob rund oder
eckig, gedrechselt oder als Material-
Mix, mit oder ohne integrierte Beleuch -
tung – wir freuen uns auf Ihre Wünsche.



Stäbe

Holzstäbe in eckiger oder runder, 
ge drechselter Ausführung (links),
Geländerstäbe im Materialmix aus 
Holz und Edelstahl oder filigrane Stäbe
aus reinem Edelstahl (rechts) zählen zu
unserem Basis-Sortiment.
Selbstverständlich fertigen wir auch 
individuelle Stäbe nach Ihren Vorgaben.

T1 S1 S

E
K

C C2
E1

C1 C3
C3

Extras

Außergewöhnliche Wünsche wie bei-
spielsweise die aufgesetzte Kappe auf
filigranen Edelstahlstäb chen (li.) oder
eine Edelstahlkugel als krönender
Abschluss des Trep pen pfostens (u.) sind
da nur noch das berühm  te „Tüpfelchen
auf dem i“.

B e m u s t e r u n g
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mit Beleuchtung



B e m u s t e r u n g
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Euregiostraße 7
48527 Nordhorn
Telefon 05921/174-213
Telefax 05921/174-276
www.treppenbau-gussek.de
info@treppenbau-gussek.de

Mit freundlicher Empfehlung:
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