Aufmaßhilfe
gerade Treppe rechts hoch laufend (siehe Bild1-Draufsicht).
1. Laden Sie sich die einzelnen Abbildungen herunter und drucken Sie diese aus.
Auf diese Aufmaßblätter können Sie sich die einzelnen Maße an der Baustelle eintragen, um
diese anschließend in die jeweiligen Felder in unserem Internetshop einzutragen.
Zum besseren Verständnis haben wir die jeweiligen Treppentypen in drei Ansichten
dargestellt.
- Draufsicht
- Seitenansicht
- Perspektive
2. Ermittlung der Geschosshöhe (Maß B)
Die Geschosshöhe wird von dem unteren, fertigen Fußboden bis zum oberen, fertigen
Fußboden gemessen.
Unter fertigen Fußboden (OKFF) versteht man die Oberkante des Belages, wie z.B. Fliese,
Parkett, Laminat oder Teppich.
Falls die fertigen Höhen noch nicht vorhanden sind, müssen die für später geplanten
Belagstärken bei der Angabe der Geschosshöhe berücksichtigt werden.
3. Ermittlung der Treppenlänge (Maß A)
Die Treppenlänge wird von der oberen Deckenkante (da wo die Treppe später anliegen soll)
bis zum Treppenbeginn (Stufe 1 bzw. Treppenantritt) ermittelt.
Die Länge der Treppe kann zum einen durch die Kopfhöhe eingeschränkt werden, aber auch
dadurch, wenn sich unten eine Tür an der Treppenseite befindet.
Falls sich eine Tür oder ein Durchgang an der Treppenwand befindet, so ist dadurch das
Maß A vorgegeben.
Falls keine Einschränkungen eines Durchganges vorliegen, kann der Treppenbeginn, je nach
der lichten Raumhöhe (Geschosshöhe – Deckenstärke ) ca. 25 – 50 cm weiter als die
Deckenöffnung sein.
4. Ermittlung der Treppenbreite (Maß C)
Die Treppenbreite richtet sich normalerweise nach der oberen Deckenöffnung.
Da das optionale Geländer im oberen Bereich die Decke schneidet, muss die Treppenbreite
mindestens 7 cm schmaler sein, als die obere Deckenöffnung ist. Dadurch wird die
Fingerfreiheit gewährleistet. Unter Fingerfreiheit versteht man, dass man den Handlauf über
die gesamte Länge greifen kann, ohne sich an der Deckenkante die Hände zu klemmen.
Die Aufnahme der Maße ist jetzt fertig. Sie müssen jetzt nur noch die Treppemaße in unserem
Shop eingeben.
Wichtig ist für uns noch bei der Planung Ihrer Treppe zu wissen, ob sich an der
Treppenaussenseite (gegenüber der optionalen Geländerseite) eine Wand befindet.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne anrufen oder eine Mail schicken.
Wir helfen Ihnen gerne!
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