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Zwei versetzte Spindel
treppen und eine gerade 
Treppe bilden eine Einheit 

GITTERROSTE / TREPPENBAU

Die Besitzer eines privaten Wohnhauses in Oberkirch sehnten sich schon länger nach einem direkten Zugang von den Ober

geschossen in den Garten. Die bestehende Bausituation und der Wunsch nach einem Zwischenpodest mit Ausgang erforderten  

spezielle Lösungen mit vertikal versetzten Spindeln sowie einem Mix aus gewendelten und geraden Treppenwangen.  

Text und Bilder: Sprich

Eine platzsparende Lösung war gefragt für 
die direkte Erschliessung der oberen Stock-
werke mit dem Garten. Aufgrund der unter-
schiedlichen Höhen von Zwischengeschoss 
und Obergeschoss war die Verwendung einer 
üblichen Spindeltreppe kein Thema. Vielmehr 
musste eine Lösung gefunden werden, welche 
die Erschliessung dieser unterschiedlich ho-
hen Geschosse sowie den Versatz der Austritts-
podeste aufnehmen konnte. Es wurde eine Lö-
sung aus zwei unterschiedlichen, zueinander 
versetzten Spindeltreppen sowie einer gerade 
laufenden Treppe entwickelt. Diese drei Ein-
heiten wurden so, einer angenehmen Gehlinie 
entsprechend, aufeinandergebaut. Für dieses 
Modell wurde das erste Mal in der Sprich-Ge-
schichte mit zwei Standrohren gearbeitet. 

Nun führt die kleine Spindeltreppe vom 
Garten zum Zwischenpodest, welches auch 
als Austritt dient. Vom Zwischengeschoss zum 
Obergeschoss führt die versetzte, auf einem 
anderen Standrohr gelagerte Spindeltreppe, 
welche schliesslich mit einem geraden Lauf 
und rechteckigen Stufen abschliesst.

Stufen und Austrittspodest
Insgesamt wurden 25 Stufen verbaut, davon 
20 Spindeltreppenstufen. Die Maschenweiten 
der Stufen und Podeste wurden mit 33 ¼ 11 mm 
fein gehalten, was eine bequeme Begehung er-
möglicht und Schnee und Wasser problemlos 
nach unten durchfallen lässt.

Stufen- und Podestroste sind mit einem ein-
fachen Gleitschutz ausgebildet, sodass ein 
Ausrutschen bei Laubablagerungen oder Eis-
bildung weitgehend vermieden werden kann.

Geländer und Handlauf 
Ein umlaufendes Staketengeländer schützt vor 
Absturz und der darauf aufgebaute, gewalzte 
Edelstahlhandlauf gewährt eine sichere Füh-
rung beim Begehen der Treppe. Das Staketen-
geländer und die Aussenwangen wurden auf 
Kundenwunsch nach der Feuerverzinkung im 

Farbton RAL 9007 einbrennlackiert. Eine in 
jeder Hinsicht gelungene Treppenanlage, die 
sich mit dem Gebäude bestens vereint und 
eine bequeme und sicher Begehung gewähr-
leistet.

Der Name Sprich steht für mehr als nur die Lie-
ferung von hochwertigen und beständigen Pro-
dukten. Wir stehen Ihnen vom Anfang bis zum 
Ende Ihres Projekts mit unserer langjährigen 
Erfahrung zur Seite, damit Sie das Endresultat 
uneingeschränkt geniessen können.   m

Bautafel 

Objekt: 
Privates Wohnhaus Oberkirch

Bauteil:  
Zweifache Spindeltreppe mit gerader Treppe 

Lieferant: 
Sprich AG, Baar 

www.sprich.ch

Kunde: 
Moderne Metallbearbeitung GmbH, Grosswangen

Erstmalig in der Geschichte von Sprich: zwei aufeinanderfolgende, versetzte Spindel
treppen mit anschliessender gerader Treppe. 




