 Kostenoptimierung
 Effizienz
 Schnelligkeit

und
 ist ein Unikat, wird auf Bestellung produziert

 wird in nur fünf Werktagen ab Auftragserteilung hergestellt
 ist schnell montiert, es fallen keine Anpassungsarbeiten an

02841 8484 202			

 hält dem Sicherheits-Check der Bauordnung Stand

Anmeldung zum Newsletter
Unser Newsletter bietet Detail-Informationen zur Rohbautreppe und
zu weiteren Schrenk-Produkten. Sie haben Interesse am Newsletter?
Jetzt anmelden auf: www.schrenk.co.at

„Wir setzen auf natürliche Rohstoffe,
um eine möglichst hohe regionale
Wertschöpfung zu erzielen. Auch
traditionelles Handwerk steckt in
jeder unserer Holztreppen. Sie werden
entsprechend der Anforderungen und
Ansprüche individuell gefertigt. Unser
Erfolgsrezept sind Lösungen parat zu
haben und offen für Neues zu sein.
Meine Leidenschaft gilt auch visionären
Bau-Systemen. Lassen Sie uns doch
gemeinsam Visionen umsetzen.“
Stefan Schrenk

Konzeption & Fotos: schrenk gmbh

Rohbautreppe

f.lauter@schrenk.co.at

 Sicherheit

+43

Franz Lauter beantwortet Ihre Fragen zur Rohbautreppe

Die Rohbautreppe steht für
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Rohbautreppe
Rohbautreppe

Maximale
Trittsicherheit

Ein Tabu auf Baustellen sind

Die

unfallanfällige und provisorische

gesetzlichen Bauordnungen und

Baustellenleitern.
Daher

empfehlen

wir

unsere

Schritt für Schritt
Kosten optimieren

Schritthalten mit der
leichten Holz-Treppe

Der Kundenwunsch einer gerade-,

Wir produzieren jede Rohbautreppe

viertel-

halbgewendelten

individuell. Die aufgesattelte Trep-

Baunormen stand. Die Sicher-

Treppe aus Holz kann mit der

penkonstruktion der Rohbautreppe

heitsvorkehrungen für Bauarbeiter

Rohbautreppe

wird

Rohbautreppe

hält

allen

oder

erfüllt

werden.

aus

stabilem

auf der Baustelle sind maximiert.

Die Trittstufen werden nach dem

Trittstufen

Rohbautreppe aus Holz, die nur

Auch

sind

Bauende mit Massivholz, Parkett,

Rohspan (Setzstufen) gefertigt. Die

200 kg wiegt. Innerhalb von fünf

Bauherren und Bauträger auf der

Teppich, Laminat oder Vinyl belegt.

Stärke der Belegung wird vor der

Werktagen wird die Rohbautreppe

sicheren Seite.

bei

Haftungsfragen

und

Massivholz,

Wangen,

und

Produktion fixiert, somit passt die

individuell produziert und kommt

Steigungshöhe einzelner Auftritte

bei allen Hausbauten zum Einsatz.

nach Fertigstellung und entspricht

Bei Renovierungen können alte

der Bauordnung.

Treppen einfach abgetragen und
durch die Rohbautreppe ersetzt
werden.
Bauarbeiter wechseln mit ihren
Materialien und Werkzeugen die
Stockwerke

„sicher“

über

die

Rohbautreppe. Ein weiterer Vorteil:

Die Rohbautreppe erfüllt die
aktuell geltenden
OIB-Richtlinien und statischen
Anforderungen.

Es werden Kosten beim
Treppenbau optimiert und
Zeit bei der Fertigstellung des
Eigenheims gespart.

Die Treppen werden zu 100 %
aus Holz aus europäischen,
nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern hergestellt.

Die Rohbautreppe bleibt in den vier
Wänden, sie wird allerdings auf
Kundenwunsch neu belegt.

Die Rohbautreppe gewährleistet
höchste Qualität und ist schon
hundertfach im Einsatz.

w w w. ro h b a u t re p p e . a t

Die Rohbautreppe RBT-01 wird nach
der Richtlinie “UZ06 Möbel” des
Österreichischen Umweltzeichens
(UW-Nr. 987) produziert.

Stimmen unserer Kunden

Sicherheit auf
Schritt & Tritt

„Holz ist der Rohstoff, mit dem wir tagtäglich arbeiten. Wir fertigen Holzkonstruktionen und HolzbauMeisterhäuser. Holz hat Eigenschaften, die bestechen und für uns außer Konkurrenz stehen. Die Schrenk
Rohbautreppe entspricht unserer Philosophie. Daher nutzen wir diese vermehrt bei unseren Bauprojekten.“

Die Treppenspezialisten von Schrenk wissen über Bedürfnisse und Sicherheitserfordernisse am Bau Bescheid.
Mit diesem Know-how und der langjährigen Erfahrung wurde die Rohbautreppe entwickelt, sie ist technisch die ideale Lösung.

Bernd Strahammer - Ing. Graf Zimmerei und Holzbau GmbH - www.zimmerei-graf.at

Auf Nummer sicher, mit der Rohbautreppe von Schrenk

