Technik & Werkstoffe

Treppensystem mit
Gestaltungsspielraum
Die Firma Thumm hat sich auf Bolzen- und Geländersysteme für freitragende Treppen spezialisiert. Zum Kundenkreis gehören Tischler und Schreiner sowie Steinmetze.
Das modulare Programm erlaubt es dem Verarbeiter, seine
Fertigungstiefe selbst zu bestimmen.
Der Hersteller
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it dem Bolzen- und Geländersystem von Thumm können Tischler
und Schreiner die Eigenleistung bis auf
die Anfertigung der Stufen und die Montage reduzieren. Alles andere lässt sich
mit dem Systemprogramm erledigen.
Für Betriebe, die seltener Treppen bauen, bietet Thumm auch die CAD-Treppenkonstruktion als Dienstleistung an,
sodass sie die Holzteile nur noch nach
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Mit dem Bolzensystem lassen sich
lassen sich in beliebig gestaltete Hand- freitragende, gerade oder gewendelte
läufe einbohren. Wem das Anbringen der Treppen fertigen. Auf der Raumseite tragen die Bolzen die Treppe. Das vom
Deutschen Institut für Bautechnik in
Berlin geprüfte Treppensystem benötigt
für die Statik auf der Raumseite keinen
Handlauf, was breiten Gestaltungsspielraum lässt. Auf der Wandseite gibt es die
Möglichkeit, die Stufen mit Spezialbolzen direkt in der Wand oder in einer
Treppenwange aus Holz zu verankern.
Die Koordinaten, wo die entsprechenden Löcher zu bohren sind, liefern die
Treppenkonstruktionsprogramme.
Um den verschiedenen Geschmäcken
gerecht zu werden, bietet Thumm
Mit aufeinander geschraubten Halbkugeln lässt sich der
das Bolzen- und Geländersystem in 16
Handlauf in beliebigen Winkeln um die Ecke leiten
verschiedenen Formen und 13 Verschiedenen Farben bzw. Oberflächenmaterialien von Edelstahl bis Gold an.
Der Vertrieb richtet sich direkt an die
Handwerksbetriebe. Für die Tischler
und Schreiner ist jetzt ein Außendienstmann eingestellt worden. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, keine
Endverbraucher zu beliefern und die
Handwerkskunden nicht mit Franchisekonzepten oder gebündelten Produktpaketen einzuengen. Der Kunde kann beispielsweise nur die Bolzen ohne die pasGelenkige Verbindungsstücke verleihen dem Geländersystem eine hohes Maß an Flexibilität
senden Geländerstäbe kaufen.
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Bei gewendelten Treppen lassen sich die Geländerstäbe
unabhängig von Bolzen und Handlauf montieren
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