
ZEITFORM - Faltwerktreppe



Mit unserer Holz-Faltwerkkonstruktion setzen wir neue Maßstäbe in der statischen Belastbarkeit solcher Konstruktionen. 
Aufgrund der patentierten Kombination von ausgetüfteltem Sandwichmaterial, den speziell verleimten Fingerzinken und wei-
teren technischen Innovationen und Verfahren innerhalb der Verbindung, erreichen wir eine so hohe Eigenstatik, dass neben 
An- und Austritt NUR DREI BEFESTIGUNSPUNKTE EINSEITIG ausreichen um den hohen bauaufsichtlichen Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Formen und Wendelungen
Egal welche Treppenform Sie benötigen, unsere Faltwerkkonstruktion passt sich immer Ihren Wünschen an. IN JEDER FORM.
Ob an der Wand entlang oder völlig freistehend, als Haupt- oder Nebentreppe, gewendelt oder gerade - wir können nahezu
JEDE BAULICHE SITUATION bedienen und brauchen KEINE BAUSEITS STÜTZENDE WAND. Das eröffnet grenzenlose Ge-
staltungsmöglichkeiten. Auch ovale Formen, asymmetrische Läufe oder S-Formen sind kein Problem. 

Mit diesem System können wir Skulpturen schaffen !
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With our wooden folded plate stair construction we have set new standards concerning the static and the load capacity of
such constructions. Due to the patented combination of sophisticated sandwich material with especially bonded box joints 
as well as further technical innovations and procedures within the connecting points, we have achieved a level of self-carrying
static so high that in addition to the stair foot and stair head ONLY THREE FIXING POINTS ON ONE SIDE are enough to  
meet the high approval criteria of the building authorities.

Forms and Windings
No matter which type of staircase you require, our folded plate stair construction will always match your needs.
ANY FORM IS POSSIBLE. Be it along the wall or completely free-standing, be it as main stairs or as side stairs, be it coiled or 
straight up we can handle almost ANY BUILDING CONCEPT, and need NO ON-SITE SUPPORTING WALL. This way we are 
able to offer endless options of design, even oval forms, asymmetric brackets or S-forms.

With this system we can create sculptures !
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Wandanker / Befestigung
Läuft die Treppe an der Wand entlang, setzen wir Wandanker. Als freitragende Variante hängen wir die Treppe von oben ab 
- EGAL WIE HOCH. Ein zum Geländerpfosten parallel geführter filigraner Edelstahlstab reicht völlig aus. Selbstverständlich 
können wir auch von unten abstützen. Bei der Verankerung im Dach oder bei Wänden in Holzbauweise sind an den entspre-
chenden Verankerungspunkten bauseits Wechsel zur Verfügung zu stellen.

Podesttreppen
Wird bauseits ein statisch ausreichend stabiles Podest gestellt (Beton-oder Stahlkonstruktion) können wir bis zu sieben        
Steigungen OHNE WEITERE BEFESTIGUNGEN anbieten. Ein Novum bei Podesttreppen. Soll die Podestfläche aus dem 
gleichen Sandwichmaterial wie die Treppe bestehen, also eine Einheit bilden, benötigt es je nach Größe eine 4- bzw 6-Punkt-
Lagerung - der Rest trägt frei.
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Wall Anchors / Fixations
If the staircase runs along the wall, we will place wall anchors. If we are to work with a self-supporting solutions, we will place
the fixing point in the well of the staircase or in the ceiling - NO MATTER HOW HIGH IT MAY BE. A filigree high-grade steel 
bar parallel to the baluster is perfectly adequate. As a matter of course, we also have the possibility of fixation from below.

Landing Staircases
If a statically sufficiently stable landing platform is provided on-site (concrete or steel construction), we can offer up to seven
stair pitches WITHOUT FURTHER FIXATIONS. A novelty within the landing stairs. If the stair head is to be constructed of 
the same sandwich material as the staircase, thus forming a unity, it will need a 4-point-bearing the rest will be self-carrying.
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Abmessungen
Innerhalb der bauaufsichtlichen Zulassung dürfen wir bis 101 cm Laufbreite fertigen. Bei größeren Breiten ist eine Nachbe-
rechnung für den Einzelfall kein Problem. Nach unten gibt es keine Grenze und die Mindestbreiten richten sich nach den 
baulichen Anforderungen bzw. der DIN 18065.

Material / Holzarten / Oberfläche
Das Material besteht aus zwei 20mm dicken Massivholzschichten die mittig durch ein Schichtsperrholz unterbrochen sind. 
Das Schichtsperrholz ist grundsätzlich nur in Birke oder Buche zugelassen. Als Massivholzschichten bieten wir Eiche, Ahorn, 
Esche und Buche. Sie können innerhalb einer Treppe auch beliebig kombinieren. Sollte Ihr Wunsch auf eine andere Holzart 
fallen, die nicht in der Zulassung enthalten ist, so holen wir das gerne nach.
Als Oberfläche bieten wir Öl-/Wachskombinationen auf rein natürlicher Basis an. 
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Dimensions
The statutory approvals of the building authorities allow for a maximum width of 101 cm. If need be, we have, however, got 
the possibility of handing in subsequent calculations for wider dimensions in individual cases. There are no downward limits, 
and the minimum width depends on the on-site requirements and the DIN 18065.

Material / Types of Wood / Surface
The material consists of two layers of solid wood, each of a thickness of 20 mm, with a layer of laminated plywood in bet-
ween. The laminated plywood is principally only admitted in birch or beech wood. For solid covering layers, we can offer oak 
tree,maple, ash tree and beech tree. You are also welcome to combine freely within one staircase. Should you be interested 
in any other type of wood not included in the admittance, we will be glad to catch up on it. 
With regard to the surface, we offer oil and wax combinations on a purely natural basis. 
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Montage
Je nach baulicher Situation und Treppenform liefern wir mehrere Einzelsegmente, die wir dann vor Ort verleimen und mon-
tieren. Die Montage dauert 2-3 Tage/Etage. Wichtig ist, dass der Bau ausgetrocknet ist. Die Treppe kommt kurz vor dem 
Maler bzw. Fußbodenleger. Bauseits sind vor der Montage am Antritt wie am Austritt ein Montageloch von Fußbodenheizung
und Esstrich abzustellen. Die sonstigen Befestigungspunkte sind meist nur bei Holzbauten bzw. notwendigen Abhängungen
im Dachbereich bauseits zu berücksichtigen (Wechsel). Nach der Montage muß der Putzer/Gipser/Maler die Wandanker bzw. 
Abhängungen anarbeiten. Bitte beachten Sie, das keine Treppenmontage ohne Montagespuren erfolgen kann. Nacharbei-
ten und finale Anstriche müssen somit nach dem Treppeneinbau erfolgen.

Geländer             Eigenes V2A Relinggeländersystem
Die leichte, grazile Anmut der Faltwerktreppe wollten wir nicht durch massiv wirkende herkömmliche Geländerarten zerstören
und haben unser eigenes V2A-Relinggeländersystem entwickelt. Durch reduzierte Querschnitte, Ausnutzung von Lichtspie-
gelungen und innovativer Technik erreicht das ZEITFORM-Relinggeländersystem eine Ästhetik, die der Treppe auch gerecht 
wird. Es können auch andere Geländerarten angebaut werden. Lediglich bei Glasgeländern muß die Gewichtslast bauseits 
abgefangen werden, alterniv empfiehlt sich Acrylglas.

Das Geländer ist KEIN tragendes Element.
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Montage
Je nach baulicher Situation und Treppenform liefern wir mehrere Einzelsegmente, die wir dann vor Ort verleimen und mon-
tieren. Die Montage dauert 2-3 Tage/Etage. Wichtig ist, dass der Bau ausgetrocknet ist. Die Treppe kommt kurz vor dem 
Maler bzw. Fußbodenleger. Bauseits sind vor der Montage am Antritt wie am Austritt ein Montageloch von Fußbodenheizung
und Estrich abzustellen. Die sonstigen Befestigungspunkte sind meist nur bei Holzbauten bzw. notwendigen Abhängungen
im Dachbereich bauseits zu berücksichtigen (Wechsel). Nach der Montage muß der Putzer/Gipser/Maler die Wandanker bzw. 
Abhängungen anarbeiten. Bitte beachten Sie, das keine Treppenmontage ohne Montagespuren erfolgen kann. Restarbeiten 
und finale Anstriche müssen somit nach dem Treppeneinbau erfolgen.

Geländer                              Eigene Geländersysteme
Die leichte, grazile Anmut der Faltwerktreppe wollten wir nicht durch massiv wirkende herkömmliche Geländerarten zerstören
und haben unsere eigenen Geländersysteme entwickelt. Durch reduzierte Querschnitte, Ausnutzung von Lichtspiegelungen 
und innovativer Technik erreichen die ZEITFORM-Geländersysteme eine Ästhetik, die der Treppe auch gerecht wird. 

Das Geländer ist KEIN tragendes Element.



Assembly
Depending on the on-site situation and the form of staircase required, we will deliver several individual building segments, 
which will then be bonded and mounted in situ. Usually there will be 3-4 components per floor. The assembly will take           
2-3 days. It is of utmost importance that the building site be completely dry. The staircase is mounted shortly before having
the painter and the floorer.

Railing
Any railing variation can be installed. 

                                                                                        The railing is NO supporting element.
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Kosten
Jede Treppe ist ein Einzelstück.
Senden Sie uns einen Plan (pdf ), wir unterbreiten Ihnen ein kostenloses Angebot.
Wir können auch außergewöhnliche Geometrien anbieten, ohne das der Preis explodiert. Das schafft Raum für gestalterische
Besonderheiten ohne Mehrpreis.

10



Costs
Each staircase is unique.  We can offer exceptional geometries without having to worry about exploding costs. This allows for 
unlimited design options without additional charges. 
If you send us your construction plan (pdf), we will be glad to submit you a free of charge offer.
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ZEITFORM-design GmbH
Neuenreuth 13
95336 Mainleus

Fon +49 (0)9229 / 975174
info@zeitform-design.de

www.faltwerktreppe.info
www.folded-plate-stair.com
www.zeitform-design.de

Geschäftsführer
Günter Weber
HRB Bayreuth 1394

. . . wir verkaufen Ideen
. . . we sell ideas


