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Gut kalkuliert:  
Tipps zur Treppenplanung und zum Kauf
Wer ein Haus plant oder in grösserem Massstab Umbauten vornimmt, wird sich 
selbst Grenzen setzen, Sparmassnahmen hier und dort einplanen oder einfach auch 
nur sagen: So viel darf es kosten und nicht mehr! 

Bezüglich der Treppe kann tatsächlich einiges gespart werden. Voraussetzung 

ist allerdings, dass wirklich rundherum an alles gedacht wird.

Nützliche Hilfsmittel sind Bauplaner und Checklisten. Angebote, Termine,  

Bestellungen, Lieferungen – wer sich alles notiert, behält die Übersicht. Solche 

Notizen aber bis ins kleinste Detail nachzuführen, ist gerade bei Treppen 

schwierig. Berücksichtigt werden muss hier nicht nur die Treppe selbst, son-

dern auch die anfallenden Zusatzkosten. Ein Betonfertigteil an sich kann sehr 

günstig sein, jedoch ist dies noch keine vollständige Treppe für Wohnbereiche. 

Zusatzkosten sind hier beispielsweise der Stufenbelag (Holzstufen oder Fliesen 

usw.); auch ein Geländer muss nach Vorschrift immer vorhanden sein.

Bei Neubauten wird vielfach die spätere Nutzung der Treppe nicht genügend 

berücksichtigt, zum Beispiel wenn eine Spartreppe statt einer bequemen 

Treppe ausgewählt wird. Der Nachteil: Möbeltransporte sind nur erschwert 

möglich und der eventuelle nachträgliche Einbau eines Treppenliftes ist nicht 

möglich. Bei der Festlegung des Grundrisses gilt daher die Devise: Preiswert ja, 

aber nicht auf Kosten der Bequemlichkeit!

Gespart werden kann bei Wohnungstreppen vor allem bei der Auswahl des 

Stufenmaterials und der Geländerkonstruktion. Wer sich für eine Holztreppe 

entscheidet, sollte wegen der Langlebigkeit und der hohen Strapazierfähigkeit 

Hartholzsorten bevorzugen. Beim Geländer sind einfache Stahl- oder  

Holzsprossen mit geradlinig verlaufendem Handlauf die kostengünstigste  

Variante.

Wir stehen Ihnen gerne hilfreich zur Seite. Besuchen Sie uns unverbindlich in 

einem unserer Treppenstudios in Felben-Wellhausen, Schönbühl, Baden- 

Dättwil, in der Bauarena in Volketswil oder im stilhaus in Rothrist. p

Weitere informationen

Keller Treppenbau AG

Lerchensangstrasse 13

8552 Felben-Wellhausen

T 052 765 35 35 | F 052 765 35 57

treppenbau@keller-treppen.ch 

www.keller-treppen.ch 
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Weil sich die Schwimmteich- und Naturpoolbranche in den letzten Jahren 

enorm entwickelt hat, hat die internationale Organisation für naturnahe 

Badegewässer eine Auszeichnung für die schönsten Anlagen ins Leben ge-

rufen: die Pondy Awards. Als einziger Schweizer Betrieb für die Endaus-

wahl nominiert, holte die Erni Gartenbau aus Bottighofen in der Kategorie 

«Naturpools privat» Silber. International gehören die Schweizer Schwimm-

teichbauer zusammen mit den Fachleuten aus Deutschland und Öster-

reich zu den führenden Schwimmteichbauern weltweit.  

Projekte stammten aus zwölf Ländern
«Wir waren uns bewusst, dass wir schweizweit zu den besten Schwimm-

teichbauern gehören», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. 

«Wir haben jetzt zusätzlich Gewissheit erhalten, auch international zu den 

Besten zu gehören.» Obwohl der Award zum ersten Mal vergeben wurde, 

ist er eine weltweite Anerkennung im Schwimmteich- und Naturpoolbau. 

Die Nominierten stammten unter anderem aus Deutschland, den Nieder-

landen, Polen, Portugal, der Slowakei und der Schweiz. Es wurden 26 qua-

litativ hochwertige Projekte aus zwölf Ländern eingereicht.

Nominationen in vier Kategorien 
Die aus Experten und Medienvertretern bestehende Jury hat vier Katego-

rien definiert: «Schwimmteiche privat», «Naturpools privat», «Öffentliche 

Bäder mit biologischer Wasseraufbereitung» sowie «Touristisch genutzte 

Schwimmteichanlagen». Im Frühjahr nominierte sie aus allen Einsendun-

gen anhand verschiedener Kriterien die drei besten Anlagen pro Katego-

rie. Im Rahmen des 8. Internationalen Schwimmteichkongresses in Köln 

wurden den Siegern am Abend des 28. Oktobers die Awards erstmalig 

überreicht. pd p

Das von Erni Gartenbau eingereichte Naturpoolprojekt. 

Der Teich im Schaugarten besteht aus je rund 2,8 t 

schweren Granitplatten, welche präzise auf der 

wasserdichten Folie platziert wurden.   

 Bild: Erni Gartenbau

Erni Gartenbau ist Vizeweltmeister
Im Rahmen des achten internationalen Schwimmteichkongresses in Köln wurde der 
erste Pondy Award vergeben. Insgesamt wurden 26 Projekte aus zwölf Ländern einge-
reicht. Das Thurgauer Unternehmen Erni Gartenbau + Planung AG stieg aufs Podest.


