
ÄSTHETIK ALS 
LEBENSGEFÜHL

WOHNART



DEM WOHNSTIL GERECHT WERDEN. IN JEDER GESTALT.

Eine Treppe benutzt man. Tag und Nacht. Rauf und runter. Sie ist perma-

nent einsatzbereit und alles andere als ein reines Anschauungsobjekt. Und 

doch ist sie auch mehr als nur Gebrauchsgegenstand. Dafür steht schon 

ihre herausragende Stellung innerhalb eines Gebäudes. Eine Treppe 

kann sich nicht verstecken, sie wird immer Beachtung finden. Sie ist viel-

leicht das Element eines Gebäudes, an dem sich der Stilwille des Bauherrn 

am stärksten ausdrückt. Deswegen werden Treppen von MetallArt bei aller 

unbedingten Funktionalität immer auch ein ästhetisches Erlebnis. Wenn Sie 

es wünschen, mithilfe unseres eigenen Konstruktions büros mit kreativen 

Technikern, Ingenieuren und Architekten.

QUALITÄT FÜR GENERATIONEN. SEIT GENERATIONEN.

Als Spezialist für den gehobenen Sonder-Treppenbau versteht es die       

MetallArt GmbH seit über 30 Jahren, für anspruchsvolle Kunden indi-

viduelle Lösungen zu verwirklichen. Dafür haben wir Beratung, 3D-Kon-

struktion, Statik und Fertigung unter einem Dach vereint. Aber bei aller 

Leidenschaft für innovative Lösungen und neue Maßstäbe in der Fertigung 

können wir auch auf Tradition setzen – denn MetallArt heißt Metallbau in 

der dritten Generation!

VON DER KUNST, 
FUNKTION IN SCHÖNE FORM ZU BRINGEN.

DAS OBEN 
MIT DEM UNTEN 
VERBINDEN. 
UND FORM MIT 
FUNKTION.

0302

www.metallart-gmbh.de

JOHANNES SCHMID
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER 
DER METALLART METALLBAU SCHMID GMBH

SIMON GRAF
GESCHÄFTSFÜHRER METALLART VERTRIEB
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SPIEL?

RAUM.
Metall bietet aufgrund seiner statischen Tragfä-

higkeit mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Trep-

pen als jedes andere Material. Darum passt sich 

eine Treppe von MetallArt vollendet der Architek-

tur des Raumes und der Ästhetik des Bauherrn 

an: Jede Treppe von MetallArt ist ein einzigartiges 

Unikat. Sie haben den kreativen Spielraum – wir 

das Know-how.

FORM?

VOLLENDET.
Insbesondere bei gebogenen Treppen bieten sich mit 

Metall Lösungen für filigrane Konstruktionen an, die 

den Ansprüchen an die moderne Architektur gerecht 

werden. MetallArt gestaltet Wendeltreppen und Spin-

deltreppen ebenso wie geradläufige Treppen.

BAU? 

WEISE.
Die Konstruktion einer Treppe ist als gestalterisches Ele-

ment entscheidend für den persönlichen Wohnstil: Frei-

tragende Treppen als Wangen- oder Einholmtreppen, 

Sägezahntreppen, Faltwerktreppen, Kragarmtreppen – all 

diese Bauweisen finden sowohl für geradläufige als auch 

für gebogene Treppen Anwendung.

WAHL?

FREIHEIT.
Während im Außenbereich aus naheliegenden Gründen das pure Metall dominiert, 

wird es im Innenbereich für Geländer, Handlauf und Stufen meist kombiniert: in 

den letzten Jahren zunehmend mit Glas. Aber auch die natürlichen Materialien 

Holz oder Stein setzen immer wieder reizvolle Kontraste. Hierbei ist einzig der 

ästhetische Ausdruckswille des Bauherrn maßgebend. Der hochwertige Werkstoff 

Edelstahl bleibt in jedem Fall unbehandelt; Stahl und Aluminium müssen jedoch 

pulverbeschichtet, lackiert oder eloxiert werden.
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WENDELTREPPE // BAD WIMPFEN
gewendelte Flachstahl-Wangentreppe 

mit Zwischensteg // Trogstufen // 

Stufenbelag Massivholz „europäische 

Eiche“ // Geländer aus Doppel-Flach-

stahlpfosten // parallel verlaufende 

Quergurte aus Flachstahl // profilierter 

Holzhandlauf 
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SPINDELTREPPE // STUTTGART
Spindeltreppe ohne Außenwange // glatte, 

durchgehende Stahlrohrspindel // filigrane 

Glattblechstufe // Trittstufen aus Massivholz 

„europäische Eiche, geölt“
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SÄGEZAHN-WANGENTREPPE // BÖBLINGEN
optisch abgesetzte Stufenauflager // 

rutschhemmende Glastrittstufen // 

Geländerpfosten aus doppelten 

Edelstahl-Flachstählen // Geländerfüllung aus 

eingespannten Edelstahlseilen // 

Edelstahl-Handlauf
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1312

DESIGNTREPPE // BODENSEE
gleichmäßig gerundete Brüstungs-

wangentreppe // statisch mittragende

Stahl-Untersichtsverkleidung für

skulpturalen Charakter // Faltwerkstufen

mit edlem Holzbelag
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WANGENTREPPE // WIESBADEN
moderne Wangentreppe mit brüstungshohen 

Flachstahlwangen // ellipsoid gerundeter 

Treppengrundriss // Holzhandlauf „europäische 

Eiche“ // Faltwerkstufen
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EINHOLMTREPPE // BONN
mehrläufige Einholmtreppe // Mittelholm 

aus Rechteckrohr // Trittstufenkonstruktion aus 

Winkelrahmen // mattweiße Glastrittstufen mit 

ganzflächiger Siebdruckoberfläche // Treppen-

geländer aus Doppel-Flachstahlpfosten und 

Edelstahl-Handlauf // Geländerfüllung:

 horizontale Edelstahl-Rundstäbe 
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SPINDELTREPPE // ESSLINGEN
Spindeltreppe mit durchgehender Stahl-

rohrspindel // äußere Flachstahlwange //

eingelassene Holztrittstufen „Buche 

gedämpft“ // Geländer aus Doppel- 

Flachstahlpfosten und Edelstahl-Handlauf 

// Geländerfüllung aus horizontalen Rund-

stählen  
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WANGENTREPPE // KOBLENZ
Brüstungs-Wangentreppe mit 

gebogenem Stahlblech-Brüstungs-

geländer // innenliegender Edelstahl-

Handlauf // trittschall gedämmte 

Kastenstufen // Trittstufen-

belag „Black Cherry“ // Antritts-

podest mit Edelstahlverkleidung
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WANGENTREPPE // BONN 
„verzogener“ Verlauf aus Kastenwangen // 

über 3 Stockwerke // Trittstufen aus gekantetem 

U-Profil // Trittstufenbelag aus Schiefer // 

Glasgeländer mit frei eingespannten Scheiben 
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WANGENTREPPE // HAMBURG
mehrfach gewendelte Wangentreppe 

mit abgerundeten Ecken // brüstungshohe 

Stahlwangen // Stufenkonstruktion als 

Faltwerk // glattflächige Untersichtsverkleidung
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EINHOLMTREPPE // KIRCHHEIM
Rundrohr-Mittelholm mit aufgesetzten 

Stufen-Unterkonstruktionen // Glastritt-

stufen mit ganzflächigem Siebdruck //

Geländerpfosten und -handlauf aus Edel-

stahl-Rundrohr // Geländerfüllung aus 

horizontalen Edelstahlseilen
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SÄGEZAHN-WANGENTREPPE // GÖPPINGEN
trittverdeckende Wangen mit ober- und unterseitigem 

Sägezahnschnitt // frei spannender Glasbelag // Geländer-

kombination aus Rundstahl- und Glasfüllungen
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SPINDELTREPPE // LUDWIGSBURG
durchgehende Edelstahlspindel // 

pulverbeschichtete Trittstufenkonstruktion 

mit Abstandshalter // tragende Edelstahl-

Rundstabwangen // Glastrittstufen 

mit einlaminierten Gewindehülsen zur 

Verschraubung mit Edelstahlauflagen // 

Geländer mit Doppelpfosten aus Alumi-

nium und Edelstahl-Handlauf
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EINHOLMTREPPE // ROTTWEIL
Mittelholm aus Edelstahl-Rundrohr // 

Stufenauflager aus minimiertem Edelstahl-

Gitterwerk // Natursteinbelag //

Edelstahl-Relinggeländer aus Rund-

materialien
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ZWEIHOLMTREPPE // STUTTGART
Holmkonstruktion als Kombination aus 

Rundprofilen und Laserzuschnitten // Unter-

spannung mit Edelstahlseil  // Glastrittstufen 

mit mattweißer Siebdruckoberfläche // 

Geländer aus Doppel-Flachstahlpfosten und 

Edelstahl-Handlauf // Geländerfüllung aus 

horizontalen Edelstahlseilen
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SÄGEZAHN-WANGENTREPPE 
 // GÖPPINGEN 
Flachstahlwangen in Sägezahnform // 

Glastrittstufen aus 3-lagigem Weißglas //

Geländerpfosten und -handlauf aus 

Edelstahl-Rundrohr // Geländerfüllung 

aus Edelstahl-Rundstäben
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SPINDELTREPPE // STUTTGART
Stufenträger aus Flachstählen mit auf-

gelegtem Glattblechbelag // senkrechte 

Füllstäbe als Weiterführung der Stufen-

träger // zusätzliche Geländerfüllung 

aus gewalztem Stahlblech // Flachstahl-

Handlauf
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Z e r t i f i z i e r t  nach  D IN  EN  ISO  9001 :2008  |  EG-Zer t i f ika t  Werkse igene  Produkt ionskont ro l l e  nach  EN  1090-1  |
Schweißzert i f ikat  nach EN 1090-2 für  Stahl  und Edelstahl  EXC 3  |  Schweißzert i f ikat  nach EN 1090-3 für  Aluminium EXC 2

MetallArt | Metallbau Schmid GmbH 

Hauffstraße 40 | D-73084 Salach

T +49 (0) 7162 93200-0

F +49 (0) 7162 93200-32

info@metallart-gmbh.de

www.metallart-gmbh.de

METALLART-TREPPEN SIND 
AUF ALLEN SIEBEN 

WELTMEEREN 
ZUHAUSE
Zum Beispiel in Kreuzfahrtschiffen. Aber auch 

in London, Wien, Lagos, New York oder Moskau. 

IN SALACH? PRODUZIERT. 
IN DEUTSCHLAND? GEHANDELT. 

WELTWEIT? IM EINSATZ.
In Salach realisieren 80 hoch-

qualifizierte Mitarbeiter auf einer 

Produktionsfläche von 4.500 m2 Ihre 

individuelle MetallArt-Treppe. Das ist 

Qualität „made in Germany“ – unter-

stützt durch modernste 

Fer tigungstechnologien: CAD-ge-

steuerte 5-Achs-Bearbeitungs  -

 zentren und Laseranlagen, Walz- und 

Biege maschinen. Der Vertrieb am 

Firmensitz in Salach (bei Göppingen) 

wird ergänzt durch fünf Niederlas-

sungen. Somit haben Sie bundesweit 

kompetente MetallArt-Ansprechpart-

ner für Ihre Wünsche und Ideen. 

NL Südost
Österreich

PA
SS
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