Der Traum von
einem schönen Haus
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Unsere Liebe zum Holz lässt sich erklären
Unser Unternehmen baut schon seit 1923 Treppen in dem
kleinen Ort Norsjö in der schwedischen Provinz Västerbotten.
Es ist leicht zu verstehen, woher unsere Inspiration und unser
intensives Gefühl für Holz, den natürlichsten aller Baustoffe,
stammt. Wo wir leben, sind wir völlig abhängig davon, was der
Wald hergibt und wir schützen ihn für kommende Generationen.

Holz von verschiedenen Bäumen auszuwählen und zu einem
harmonischen Ganzen zusammenzufügen, erfordert größte
Erfahrung und ein ganz besonderes Gefühl. Wir sind froh,
dass wir Mitarbeiter haben, die genau diese Eigenschaften
besitzen. Deshalb liegen unsere Treppen auch deutlich über dem
Durchschnitt.

Mit der Zeit haben wir ein handwerkliches Geschick entwickelt,
auf das wir stolz sind. Auch wenn wir heute in unserer Branche
der modernste und größte Hersteller sind, legen wir nach wie
vor größten Wert auf das Handwerk.

Das ist einer der Gründe, warum wir sie als Traumtreppen
(schwedisch: Drömtrappor®) bezeichnen.

Die Broschüre enthält Abbildungen von Treppen, die in verschiedene Länder geliefert wurden. Unterschiedliche Vorschriften
und Anforderungen von Kunden können dazu führen, dass einige der dargestellten Treppen nicht den in Schweden geltenden
Anforderungen entsprechen. Wir halten uns stets an die Normen und Vorschriften des Landes, in das die Treppen geliefert
werden. Sonderausstattungen sind bei den Treppenmodellen möglich.
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Eine neue Treppe
verwandelt Ihr Zuhause
Das erste, was man beim Betreten der meisten Häuser sieht, ist
die Treppe – das größte Möbel des Hauses, das aber auch oft
in Vergessenheit gerät. Wie viele Menschen haben nicht schon
Küche und Badezimmer erneuert, dann die Treppe ins Auge
gefasst und gedacht ”nein, das ist uns zu kompliziert”?
Tatsächlich ist ein Treppentausch einfacher, als je zuvor. Wir
stehen Ihnen im gesamten Prozess zur Seite, von der Auswahl
der Treppe bis zu Anlieferung und Einbau. Außerdem bringen wir
etwas mit, das mindestens so wichtig ist: die Erfahrungen aus
Tausenden von erfolgreichen Treppenmontagen weltweit. Lassen
Sie sich von uns Möglichkeiten zeigen, von denen Sie nicht
einmal geträumt haben.
In dieser Broschüre finden Sie ein paar Kostproben. Weitere
finden Sie bei www.dromtrappor.de. Dort stehen auch
Kontaktangaben zu Ihrem nächsten Händler.

Treppe: Alice 4.15.1, weiß lackiert mit Stufen aus
schwarz lasierter Esche, Geländerstäbe aus Edelstahl.
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Wärme kommt
von innen
Die Wahl von Modell und Holzart ist entscheidend für das Gefühl,
das man beim Betrachten der Treppe empfindet. Wollen Sie ein
kühles und stilles oder ein einladend warmes Gefühl erzeugen?
Sie haben die Wahl, bei der wir Ihnen gern behilflich sind.

Treppe: Edwin 7.6.3 weiß lackiert mit Stufen und
Handlauf aus geölter Eiche, Stufenvorderkanten gebogen

6

7

Esche

Buche

Birke

Ahorn

Kiefer

Von Weiß bis Schwarz,
von Warm bis Kalt
und alles was,
dazwischen liegt
Formsprache, Stil der Einrichtung und Farbwahl gehen Hand
in Hand. Vielleicht soll Ihre Treppe zu Fußboden und anderen
Einrichtungsdetails passen oder einen Kontrast dazu bilden.
Wir sind gern bei Ihrer Wahl behilflich.

Treppe: Sofia 4.15.1 aus matt lackierter
Eiche mit Geländerstäben aus Edelstahl.

Nussbaum
8

Eiche

weiß lackiert

Beachten Sie die Farben der Drucke
können von der tatsächlichen abweichen
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Bereitschaft
zu Offenheit
In alten Häusern ist die Treppe häufig zwischen Wänden
und Schränken eingeklemmt. Oft ist es ziemlich einfach,
im Zusammenhang mit dem Treppentausch offene
Räume und somit einen völlig neuen, modernen und
einladenden Grundriss zu schaffen. Jedes Haus hat
ganz spezielle Voraussetzungen und unser geübtes Auge
erkennt die jeweils vorhandenen Möglichkeiten.

Treppe: Alice 28.28.3 weiß lackierte Stufen
und Handlauf aus matt lackierter Eiche.
Geländerlösung Obergeschoss (andere Seite): Flexible, Sara 0.G.6
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Etwas Besonderes
Spindeltreppen stellen eine anregende und ungewöhnliche
Lösung dar. Für Menschen, die das Besondere mögen oder
besondere Ansprüche stellen. Sie passt nicht in jedes Ambiente,
doch wo sie passt, ist sie ein echtes Schmuckstück.
Treppe: Svinga 4.15 .1 aus matt lackierter
Eiche mit Geländerstangen aus Edelstahl.
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Grenzen verschwinden
In unseren ganz modernen Wohnräumen werden die Grenzen
zwischen Wohnzimmer, Küche und anderen Gemeinschaftsflächen
im Haus immer mehr verwischt. Dadurch bieten sich besonders
gute Chancen, bei der Treppe gewagtere Lösungen umzusetzen.
Außergewöhnliche Treppenlösungen verbessern die Möglichkeiten,
spannende, wenn nicht gar dramatische Grundrisse zu schaffen,
die einem gewöhnlichen Haus ein völlig neues, anregendes
Ambiente verleihen.

Treppe: Sara 4.15.1, weiß lackiert mit Stufen und
Handlauf aus lasierter Buche, Geländerstäbe aus Edelstahl.
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Die Finesse steckt im Detail.
Treppenbauer gibt es viele. Wir aber wagen, stolz zu behaupten, dass niemand die
Kombination aus Produktqualität, handwerklichem Geschick und gut durchdachten
Konstruktionen vorweisen kann, die wir bieten. Ein Blick auf die Details zeigt Ihnen
den Unterschied.
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Platz für die Treppe
Früher wurde die Treppe in eine Ecke gedrängt und sollte am liebsten durch
Schränke verborgen und so klein wie möglich sein. Wenn es geht, sollten
Sie der Treppe viel Platz einräumen, denn durch sie bekommt Ihr Zuhause
eine völlig neue Dimension. Hier gibt es viele Möglichkeiten, egal, ob Sie neu
bauen oder nur die alte Treppe tauschen möchten.
Treppe: New England 56.34.3, weiß lackiert
mit Stufen aus matt lackierter Eiche
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Eine sichere Wahl
Drömtrappor® hat mehrere Modelle und Treppenkonstruktionen
zu bieten, die durch Patente geschützt sind, wodurch wir
uns klar von anderen Herstellern unterscheiden. Wir haben
Konstruktionslösungen unter der Oberfläche, die stabilere
Treppen ergeben.

Trappe: Design Oskar 5.5.3 weiß lackiert
mit Stufen aus matt lackierter Eiche
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Raum für Persönlichkeit
Selbst, wenn Ihr Haus außen genau so aussieht, wie das Ihres
Nachbarn, muss es das innen keineswegs tun. Die Treppe kann sehr
gut für Individualität sorgen und dem Haus Persönlichkeit geben.
Treppe: Sara 4.15.1 weiß lackiert, Stufen und
Handlauf aus lasierter Eiche, Geländerstäben aus Edelstahl
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Spannung
durch Kontraste
Die Begegnung zwischen kühl und warm, dunkel und hell,
farbenfroh und gedämpft schafft Kontraste. Wir Menschen
finden in Kontrasten immer Spannung. Mit Farbe, Form und
durchdachten Konzepten werden auf einfache Art ansprechende
Umgebungen geschaffen
Treppe: Hanna 4.15.6, schwarz lasiert mit Stufen
aus gelaugter Kiefer mit Geländerstäben aus Edelstahl.
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MountIn®
Schauen Sie sich die Bilder oben an. Das linke zeigt eine herkömmliche Treppe. Dort sind die Schraublöcher mit Holzstopfen
verdeckt. Wir präsentieren die Weltneuheit Mountln®, eine patentierte Konstruktion, die Sie nur bei Drömtrappor® finden. Das
Ergebnis: Eine Treppe mit völlig glatter Außenseite. MountIn® ist für die meisten Modelle unseres Sortiments mit seitlich montierten
Wangen erhältlich.

Treppe: Emma F.15.1 aus mattlackierter Eiche mit
Geländerstäben aus Edelstahl und montiert mit MountIn®
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Wenn es nach
dem Haus geht
Welche Treppe soll man wählen? Fragen Sie doch Ihr Haus.
Materialien im umgebenden Wohnbereich wie Holz, Stein, Fliesen
oder Backstein, vielleicht aber auch hohe weiße Putzwände sollten
Sie bei der Treppenwahl unbedingt inspirieren.
Sie können aber auch ganz anders vorgehen. Wenn die gewählte
Treppe ein Gegengewicht zur übrigen Einrichtung darstellt, entsteht
ein reizvoller Kontrast, der durch andere Einrichtungsdetails
unterstrichen werden kann. Lassen Sie uns gemeinsam die
gewünschte Balance finden!

Treppe: Emma F.15.6 weiß lackiert mit Stufen
aus geölter Esche und schwarz lasiertem Handlauf.
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Richtig und Falsch
gibt es nicht
Selbst die noch so unerwartete Treppenwahl kann ein neues
und anregendes Ambiente schaffen. Es gibt keine Trends, die
einem sagen, was richtig oder falsch ist. Hier kommt Ihr eigenes
Gefühl zu Wort, das wir mit unserer Erfahrung kombinieren.

Treppe: Albert 4.14.1 ganz aus matt lackierter Eiche
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Ein Hauch von Luxus
Wenn die neue Treppe eingebaut ist, spüren Sie, wie das Gefühl
für Ihren Wohnraum verstärkt wird. Das Gefühl von ständig
vorhandenem Alltagsluxus bleibt Ihnen lange erhalten. Ganz
zu schweigen von Ihren Gästen. Bilder vom Haus auf dieser
Doppelseite vor dem Treppenaustausch finden Sie bei www.
dromtrappor.se/vorher-nachher

Treppe: Alice 4.15.6 weiß lackiert, Stufen und Handlauf
aus schwarz lasierter Esche, Geländerstäbe aus Edelstahl
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Treppenkauf mit gutem Umweltgefühl
Jede menschliche Tätigkeit beeinflusst irgendwie unsere
gemeinsame Umwelt. Wenn Sie bei uns eine neue Treppe
kaufen, können Sie sicher sein, dass dieser Einfluss
minimal ist. Die Treppe ist ohne Rückstände recycelbar
und in der Produktion sind wir beim Minimieren unseres
Kohlendioxidausstoßes sehr weit gekommen.
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Für uns sind das mehr als nur schöne Worte. Es geht schließlich
darum, dass uns und unseren Kindern auch in Zukunft die
Möglichkeit bleiben soll, zu veredeln und schützen, was uns der
Wald schenkt. Wenn Sie Treppen von Drömtrappor® wählen,
entscheiden Sie sich auch für die Umwelt.
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Das Markenzeichen Drömtrappor® ist Besitz des Unternehmens Trätrappor
Norsjö AB, Schwedens größtem und ältesten Hersteller von Holztreppen. Seit
unserer Gründung im Jahr 1923 sind wir spezialisiert auf Treppenherstellung
und verfügen über eine der modernsten Produktionsanlagen der Holzindustrie.
Moderne Technik kombiniert mit langer Handwerkstradition ermöglicht uns,
maßgefertigte Treppen zu bieten, die Ihre persönlichen Wünsche erfüllen.

Trätrappor Norsjö AB, Snickargatan 2, SE-935 32 Norsjö, www.dromtrappor.de

