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Treppen + Naturstein

Naturstein
Die Auswahl einer Treppe und
der Bodenbeläge Ihres Hauses will gut überlegt sein, da
diese meist über Jahrzehnte
erhalten bleiben (im Gegensatz zu beispielsweise Möbeln
oder Tapeten, die schon mal
im Laufe der Jahre ausgetauscht werden).
Treppe und Boden sollten harmonisch zur Architektur des
Hauses passen und lange einen gepflegten Eindruck vermitteln.

Granit, Marmor und
Agglomarmor sind
für diese Ansprüche
hervorragend geeignet. Einerseits sind die Materialien
dauerhaft robust und pflegeleicht, andererseits bestechen
sie durch lebendige natürliche Schönheit.
Jeder Stein ist ein Unikat mit
zeitlos attraktiver Ausstrahlung.
Treppenstufen können fugenlos in einem Stück hergestellt
werden.
Die Vielzahl der Farben und
Strukturen bieten Auswahl für
jeden Geschmack.

Granit ist sehr hart und frostfest. Er ist
daher für den öffentlichen und privaten
Bereich, innen und außen, geeignet.

Granit, Marmor, Agglomarmor überall dort, wo es auf Pflegeleichtigkeit und natürliche Schönheit ankommt.

Fensterbänke
innen + außen

Küchenarbeitsplatte

Waschtischplatte

Marmor ist ein Weichgestein. Er ist
überwiegend für den Privatbereich in
Innenräumen geeignet.

Agglomarmor ist robust und pflegeleicht. Er ist für den privaten und öffentlichen Bereich in Innenräumen geeignet.

Bodenbeläge
Übrigens:

Natursteine sind auch hervorragend als Belag auf einer Fußbodenheizung geeignet.

Rosa Beta (Granit) im Mehrfamilienhaus

Bodenbelag Imperial White (Granit)
mit Abgrenzung Multicolor (Granit)

Bianco Cristal (Granit)
mit Nero Impala (Granit)

Treppe und Bodenbelag einheitlich
aus Multicolor (Granit)

Kashmir White (Granit)
mit Multicolor (Granit)

Breccia Sarda (Marmor)

Nero Impala (Granit)

Multicolor (Granit)

Bolzentreppen
Durch Bolzentreppen kann
man „hindurchsehen“. Die
Leichtigkeit und der „schwebende“ Eindruck der Treppe,
läßt den Raum, in dem sie
liegt, großzügiger erscheinen.
Die Treppe wird einfach und
sauber montiert und ist
dadurch auch für Umbauten
hervorragend geeignet.

White Iceberg (Agglomarmor)

Paradiso (Granit)

Rosa Beta (Granit)

Bianco Chiggio (Agglomarmor)

Die Treppen können auch als
Holztreppen gefertigt werden.
Hier: Buche natur

Multicolor (Granit)

Serizzo Antigorio (Granit)

Bianco Cristal (Granit)

Belagtreppen
Die Steinplatten werden in einem Stück,
fugenlos, auf einen bauseits vorhandenen Betonkern aufgelegt.
In Altbauten kann die Betontreppe auch
nachträglich sauber eingebaut werden.
Wir verwenden hierzu die „Gilne-ResaTreppe“, einzelne vorgefertigte Stufen
aus Leichtbeton, die im Treppenhaus miteinander verschraubt werden.

White Iceberg (Agglomarmor)

Carrara
(Marmor)

Botticino (Agglomarmor),
unverwüstlicher Treppenund Bodenbelag in Mehrfamilienhäusern

Trani (Marmor)

Breccia Sarda (Marmor)

Treppen mit Stahlunterkonstruktion
können wahlweise in Verbindung mit Holz
oder Naturstein hergestellt werden.

Stahltreppen

Treppe mit Stufen aus
Edelstahl

Aussentreppen
Für Außentreppen sind die frostsicheren Granitbeläge geeignet.

Holztreppen
Außentreppe mit Stahlunterkonstruktion

Belagtreppe
offene
Wangentreppe

geschlossene
Wangentreppe

Standrohrspindeltreppe
mit Holzbelag

Marmortreppe
mit verkupferter Säule

Spindeltreppen

Kashmir White (Granit) / Chrom

Betonspindeltreppen,
innen und außen, mit oder ohne Belag.

Selbstverständlich können wir zu jeder Treppe das passende Geländer liefern.

Nutzen Sie unsere
über 30jährige erfahrung

Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne, das Passende
für Ihre räumlichen Gegebenheiten zu finden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Werk, Verwaltung und Ausstellung:
Querenbergstraße 2-4
49497 Mettingen-Schlickelde
Tel. (0 54 52) 93 47-0
Fax (0 54 52) 93 47-29
e-mail: info@gilne.de
www.gilne.de
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