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L e i D e n S c H a F T

individuell in ihrer Gestaltung, zeitlos elegant, perfekt auf 

das ambiente und die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt –  

Fuchs-Treppen verleihen Räumen charakter.

einzigartig ist auch das engagement, das unsere Mitarbeiter bei 

der Herstellung der Treppen einbringen. Höchste Qualifikation, 

Präzision bis ins kleinste Detail und langjährige erfahrung – 

Leidenschaft, die man sieht.

F ü r  T r e p p e n



D a F ü R

 1. Treppenwelten mit einzigartiger Design- 

  und Typenvielfalt aus eigener Produktion

 2. ausführliche Beratung durch Fachpersonal und 

  persönlicher ansprechpartner vor Ort

 3. individuelles angebot, Komplettpreise und Rund- 

  umservice – vom erstgespräch bis zur Montage

 4. aufmaß vor Ort – exakt gemessen und maßgefertigt

 5. individuelle Planung und caD-Konstruktion

 6. Sorgfältige Produktion, modernste Technik

 7. Fuchs-Rohbautreppen für Stahl- und Holztreppen

 8. Montage durch werkseigene Spezialisten –  

  termingerecht und flexibel

 9. Optional High-Tech-Schallschutz mit Sylomer®

 10. Höchste Qualität, Wertarbeit aus Deutschland –  

  jahrzehntelange erfahrung

”Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen,

 aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit.“

 Henry Royce (1863–1933)
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s t e h e n  w i r

Zertifizierte Produkte 
entsprechend der Din en 1090
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Zweiholmtreppen

Filigran, zeitlos elegant – Fuchs-Zweiholmtreppen verleihen 

Räumen charakter. Klare, moderne Formen und zeitgemäße 

Materialien machen sie zu einem Blickfang. Durch eine große 

auswahl an uneingeschränkt kombinierbaren Geländern  

passen sie nahezu zu jedem Wohnstil. 

e L e G a n ZA n m u t i g e
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Systemtreppen

K R e aT i O nF o r m v o l l e n d e t e

eine klare, funktionale Formensprache mit individuell gestaltbaren 

elementen zeichnet unsere Komplettpakete für Preisbewusste aus. 

eine rationelle Fertigung schafft die Basis für formschönes Treppen-

Design zu attraktiven Preisen.
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Flachstahltreppen

D e S i G nM o d e r n e s

Fuchs-Flachstahltreppen sind mit ihrer ruhigen eleganz und 

ihrer klaren Form ein architektonisches Highlight im modernen 

Wohnambiente. Passend zu den schlanken Treppenwangen  

bieten wir ihnen besonders filigrane Geländer, die den charakter 

dieser Treppenbauart nochmals unterstreichen.



14

13

Harfentreppen

S i c H e R H e i TF u n k t i o n a l e

nahezu transparent und unglaublich leicht, fast schwebend, wirken 

die Harfentreppen, der zeitlose Klassiker aus dem Fuchs-Treppen-

Programm. Die Harfe, ihr charakteristisches Merkmal bietet neben 

Sicherheit auch unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten in Form 

und Farbe.
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Stahl-Spindeltreppen

D y n a M i KS c h w u n g v o l l e

Dynamisch und scheinbar schwerelos – wie Skulpturen im 

Raum stehend, verbinden Fuchs-Spindeltreppen verschiedene 

Wohnebenen miteinander. Die geschwungene Form lenkt den 

Blick des Betrachters und richtet sein augenmerk auf interessante 

Details. Vielfältige Variationsmöglichkeiten an Materialien und 

Geländerformen machen ihre Spindeltreppe zum individuellen 

Highlight in jedem Raum.
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Ganzholz-Spindeltreppen

D e S i G nE l e g a n t e s  

Fuchs Ganzholz-Spindeltreppen haben keine außenwange: Die 

Stufen sind innen in der Spindel verankert, außen werden sie von 

den Bolzen der jeweils unteren Stufe getragen, so dass die Kraft  

bis zum Boden abgeleitet wird. Diese handwerklich bewährte Kon-

struktion sorgt für Transparenz und Leichtigkeit, die bei mitlaufen-

den Geländerfüllstäben noch deutlicher zum ausdruck kommt als 

bei senkrechten.     
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Ganzholztreppen

a n M u TN a t ü r l i c h e

Wärme und natürlichkeit machen den besonderen charme der 

Fuchs-Ganzholztreppen aus. Materialkombinationen aus Holz und 

Metall schaffen eine besonders große Gestaltungsvielfalt und verlei-

hen der Treppe individuellen charakter. Bei der Wahl der Holzarten 

und des Geländers steht ihnen eine breit gefächerte Palette zur 

Verfügung – ganz nach Wunsch und persönlichem Stil. 
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Ganzholztreppen

L e i c H T i G K e i Tg e f ü h l t e

Die schwebende anmutung unserer handlaufgetragenen Treppen 

caSa unO, PLana und PLana unO fasziniert den Betrachter. 

Hinter der Leichtigkeit dieser Treppe steckt dennoch eine solide, 

stabile Konstruktion. Vielfältige Materialkombinationen und 

edle Hölzer stehen ihnen für die Gestaltung dieser Treppe zur 

Verfügung. Großzügig geplant, können sie ihre offene erscheinung 

im Raum entfalten.
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K O M B i n aT i O nV o r t e i l h a f t e

alles aus einer Hand – bekommen Sie bei uns nicht nur im Bereich 

Treppen. in unserem umfangreichen Haustüren-Programm finden 

Sie sicher auch die perfekt auf ihre Treppe abgestimmte Haustüre 

– ganz nach ihrem Stil und Geschmack und selbstverständlich in 

bewährter Qualität.

Sprechen Sie uns deshalb an und lernen Sie auch unser Haustüren-

sortiment kennen.

Hochwertige Haustüren in unterschiedlichen Kategorien, bieten 

Modelle für jeden Geschmack. ein breites Spektrum an Farb- 

variationen, verschiedene Griffvarianten und Gläser bieten  

Spielraum für die Gestaltung. Technische Details wie die moderne 

Sicherheitstechnik können auf ihre individuellen anforderungen  

abgestimmt werden.
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Mahagoni

eiche  
bunt, keilgezinkt

Buche  
gedämpft 

nussbaum  
bunt, keilgezinkt

Buche 
bunt, keilgezinkt, gedämpft

Lamellenbreite 

in der Regel 

4 cm (±2)

Lamellenbreite  

in der Regel  

4 cm (±2)

natur natur natur

Birke  
bunt, keilgezinkt

ahorn  
bunt, keilgezinkt (europäisch)

ahorn  
(kanadisch)

Lamellenbreite  

in der Regel  

4 cm (±2)

Lamellenbreite 

in der Regel  

2 cmnatur

natur

natur

eiche

Lamellenbreite 

in der Regel

 4 cm (±2)natur natur

esche Kirschbaum  
bunt, keilgezinkt

Rubberwood  
bunt, keilgezinkt

Hölzer mit diesem Symbol zeichnen sich besonders durch nachhal-

tigkeit und umweltfreundlichkeit aus. Bambus z. B., ein Plantagen-

holz, produziert durch sein schnelles Wachstum mehr Sauerstoff als 

die meisten anderen Pflanzen. Rubberwood ist ein nebenprodukt 

der Kautschukgewinnung: Die Bäume werden gefällt, wenn nach  

ca. 30 Jahren der Kautschukertrag nachlässt.

Technik im Detail

natur

Wir verwenden Öle, die auf Basis natürlicher, nachwachsender  

Rohstoffe hergestellt werden und komplett schadstofffrei sind.  

Dank der einzigartigen Technologie der Öle erreicht man lang- 

lebige und belastbare Oberflächen. 

Bambus coffeeBambus dunkelBambus hell

natur

natur

Kiefer 
bunt, keilgezinkt

Fichte

eiche geölt – 
Optik Kalkeiche

eiche geölt – 
Optik Karamelleiche

eiche geölt – 
Optik Toneiche

eiche geölt – 
Optik Mooreiche

eiche geölt – 
Optik Sumpfeiche

eiche geölt – 
Optik Raucheiche

Keinen passenden Farbton 
gefunden? 
Optional können wir Ihnen  
auch Einfärbungen nach  
Mustervorlage anbieten.

M a s s i v e  L a u b h ö l z e r B a m b u s  u n d  N a d e l h ö l z e r  –  E i c h e  g e ö l t
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Granit hell

Monzonit

Granit dunkel

Softgrün

Diorit

Grün

Syenit

Softblau

Softrot

Blau

Rot

Weiß

Fuchs-Treppen bietet eine fortschrittliche Möglichkeit der  

Treppengestaltung mit Multicolor-Stufen. Das neue Design mit  

seinem hochwertigen Strukturaufbau vereint individuelle Optik mit 

den Vorteilen eines innovativen Werkstoffverbundes. Dieser zeichnet 

sich durch ein geringeres Gewicht, angenehme Haptik, Fußwärme 

und eine hohe abriebfestigkeit aus. Die umfangreiche Farbpalette 

lässt kaum Wünsche offen.

Durch den einsatz von traditionellen handwerklichen Techniken er-

halten die Stufen einen unregelmäßigen Farbton und die Maserung 

schimmert leicht durch. aber auch der Farbton verändert sich mit 

der Zeit: Helle Farben dunkeln leicht nach, dunkle bleichen etwas 

aus, so erhalten die Stufen erst nach einiger Zeit ihren eigentlichen, 

unverwechselbaren charakter.

Farbton: mocca

Farbton: mocca

Farbton: grau

Farbton: nero

Farbton: nero

Farbton: schwarz

Farbton: coffee

Farbton: coffee

Farbton: tauweiß

Farbton: maron

Farbton: maron

Buche Trendline keilgezinkt

Buche Trendline blockverleimt

esche gebeizt  blockverleimt

Technik im Detail

M a s s i v e  E d e l h ö l z e r  g e b e i z t M u l t i c o l o r s t u f e n



Komfortabel, sicher und ohne Mehrkosten – unsere Stahl-Holz-

Treppen erleichtern ihnen die Bauphase. Denn die mit Leihstufen 

versehene unterkonstruktion kann bereits im regendichten Roh-

bau montiert werden. Werkseitig fertige Oberflächen, z.B. bei Füll-

stäben und Handläufen aus edelstahl, statten wir zuvor mit einer 

schützenden Hülle aus. Sobald die von uns rostschutzbehandelte 

Stahlkonstruktion bauseits gestrichen ist, montieren unsere Hand-

werker auf abruf die endgültigen Stufen.

ein guter Trittschallschutz gehört heute selbstverständlich zum 

Wohnkomfort. Fuchs-Treppen erreichen ihn durch stabile Kon-

struktionen mit wenigen Befestigungspunkten und serienmäßiger 

Schalldämmung zwischen Holmen und Trittstufen. Besonders  

empfehlen möchten wir ihnen als effektive und weiterentwickelte 

Schalldämmung unsere Lösungen aus Sylomer, die insbesondere  

im störenden, tieffrequenten Bereich deutliche Verbesserungen zur 

herkömmlichen Schalldämmung erzielt.
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Schalldämmung 
zwischen

Trittstufe und Holm
serienmäßig

Serienmäßige
Schalldämmung

Serienmäßige
Schalldämmung

Serienmäßige
Schalldämmung

Serienmäßige
Schalldämmung

Schalldämmender 
Wandanker mit 
Spezialgummi

Schalldämmender 
Wandanker aus 

Sylomer®

Schalldämmender 
Wandanker aus TPE, 
die Wandüberstände 
sind nach dem 
Verputzen bauseits 
abzuschneiden

Schalldämmender 
Wandanker aus 
Sylomer®, die 
Wandüberstände 
sind nach dem 
Verputzen bauseits 
abzuschneiden

Serienmäßige Schalldämmung

Schraubbare Schalldämmung (optional)

erhöhte Schalldämmung, schraubbar (optional)

Bewährte Schalldämmung (optional)

erhöhte Schalldämmung aus Sylomer (optional) auch für Ganzholztreppen

akustische und optische 
Demos finden Sie unter 
www.fuchs-treppen.de / 
schallschutz 

erhöhte Schalldämmung (optional)

Jetzt auch im 
tieffrequenten Bereich!

R o h b a u t r e p p e n S c h a l l d ä m m u n g



Firmensitz Winterrieden Werk II Döschwitz

Werk I Herbertingen

Der name Fuchs-Treppen steht für individuelle Fertigung nach Maß 

sowie computergestützte Konstruktions- und Produktionsverfahren, 

die stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. So können wir  

zu vernünftigen Preisen maßgefertigte Treppen gemäß baulichen 

Wünschen und architektonischen anforderungen herstellen. 

überwiegend produzieren wir für den einfamilien-, Reihen- und 

Mehrfamilienhausbau bis hin zu großen Wohnanlagen. Wir unter-

halten zahlreiche Verkaufsbüros in ganz Deutschland und sind direkt 

vor Ort für unsere Kunden da.
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Braunschweig

Hamburg

Duisburg

Gütersloh

Köln

Magdeburg

Erfurt

Leipzig

Döschwitz

Herbertingen

Winterrieden

Würzburg
Frankfurt

Viernheim

Stuttgart

Offenburg

Nürnberg

Regensburg

München

Kempten

W e R Ta R B e i T a u s  D e u t s c h l a n d

Lebendige einblicke in die „Welt der Fuchs-Treppen“ gewährt ein 

Besuch in unserem Treppenstudio – eines der größten in Deutschland. 

Mit mehr als 20 verschiedenen Treppenanlagen präsentieren wir auf 

400 m2 Fläche und über zwei etagen typische einbausituationen  

in wohnlichem ambiente. Hier können Sie in aller Ruhe die ganze 

Vielfalt von Materialien, Farben, Treppengrundrissen, Stufen, Gelän-

dern und Zierelementen auf sich wirken lassen. 

Herzlich willkommen.
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