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INDIVIDUALITÄT

QUALITÄT
VIELFALTVIELFALT

treppenbau

Individualität im Treppenbau – 

viele sprechen darüber, wir bieten sie inklusive.

In allen Facetten und in Hülle und Fülle. 

Jede Treppe von GUSSEK-Treppenbau ist ein Einzelstück,

geplant und gefertigt nach Ihren persönlichen Vorstel lun -

gen. Ent sprechend der baulichen Vorgaben bieten wir

Lösungen für alle gängigen Grundrissvarianten. 

Sie wählen zwischen verschiedenen Konstruk tionen und

einer grenzenlosen Vielfalt bei Materialien, Formen und

Farben von Stu fen, Handlaufprofilen, Pfosten und Stäben.

Last but not least: eine Vielzahl von Accessoires und Appli -

ka tionen sowie ein ständig aktualisiertes Programm mit

aktu ellen Trends und technischen Neuheiten ergänzen

unser Angebot.

Moderne Fertigungstechnologie, ausgereifte Technik, höch-

ste Qualität in Material und Verarbeitung, schnelle und pro-

fessionelle Auftragsabwicklung und erschwingliche Preise 

– all das müssen Sie anderswo lange suchen. 

Bei GUSSEK-Treppenbau finden Sie es sofort.

VON GUSSEK
NEUHEITEN

TREPPENBAU

NEUHEITEN

Freestar
Die freitragende BolzentreppeDie freitragende Bolzentreppe

Konstruktive Vielfalt
Für jeden Geschmack die passende Lösung. Ab sofort bieten wir im Basisprogramm 
vier konstruktive Ausführungen für Ihre  Wunschtreppe.

aufgesattelt eingestemmt mit Bolzen

Freestar
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BOLZENTREPPE

FREITRAGENDE KOMPETENZ

INNOVATION
ANSPRUCH
INNOVATION

Freestar

= einfach mehr Treppe

+ mehr Licht
+ mehr Design
+ mehr Stabilität

+ mehr Flexibilität
+ mehr Leichtigkeit
+ mehr Schallschutz

ERFAHRUNGERFAHRUNG
MACHT
MEISTER

Auf den ersten Blick ist eine Treppe

zunächst nur ein notwendiges Bau element, das

die Ver bindung zwischen zwei Stockwerken

sicherstellt. Doch parallel zum Nutzwert ist jede

Treppe auch ein wichtiges Design-Element. 

So ist sie einerseits ein Möbel stück, das An sprüche an

Form und Funktion er füllen muss, immer Teil eines

architektonischen Konzeptes und nicht minder lang-

lebiger Bestandteil jeder Inneneinrichtung.

Als derart dominantes Bauteil des Wohn designs soll-

te sie deshalb zwei Dinge er füllen: Wohn atmosphäre

und Komfort.

Dieser kreativen wie verantwortungsvollen Aufgabe

haben wir uns verschrieben. Vertrauen auch Sie beim

Treppen bau auf einen langerfahrenen Partner. 

Entdecken Sie die faszinierenden Möglich keiten und

überzeugen Sie sich von der meis ter lichen Qualität

und Leistungsstärke von GUSSEK-Treppenbau. 

„Die Leichtigkeit des Seins“ – so könnte

man die neue Treppen konstruktion von

GUSSEK-Treppen bau beschreiben: die moderne

Treppe in der Beschränkung auf das Wesentliche:

Stufen und Geländer. 

Mit FreeStar® erweitert GUSSEK-Trep pen bau sein

Programm um eine konstruktive Variante und präsen -

tiert die freitragende Bolzentreppe.

Die selbsttragende Konstruktion macht den Verzicht

auf Treppenwan gen möglich. Darüber hinaus über-

nimmt der Handlauf keine tragende bzw. statische

Aufgabe, so wie das bei anderen „freitragenden“

Konstruktionen nötig ist. Da der Handlauf keine tra-

gende Funktion ausübt, können Sie aus der ganzen

Vielfalt der Geländermodelle frei auswählen.

FreeStar® wird mit lediglich einem Bolzen pro Stufe

in der Wand fixiert. Das lässt die Treppe optisch fast

schweben. Dieser Spezialbolzen ist durch Gummi

schallentkoppelt. Die Wandbolzenkonstruktion ist

geprüft und freigegeben für jede Art von massiven

Wänden.

Im Gegensatz zu anderen

Treppenkonstruktionen sind

die mas siven Stufen der FreeStar®-

Treppe 55 mm stark (statt 42 mm im

Standard).

Die Handläufe können hingegen höchst

filigran ausgeführt werden, da sie keine

konstruktive Aufgabe übernehmen

müssen.
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