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Kenngott offeriert Handwerkern strategische Partnerschaft

Mit Treppen beim Kunden punkten

Der Markentreppenspezialist 
Kenngott will sein Netz an strate-
gischen Partnerschaften auswei-
ten. Rund 75 Vertriebspartner-
schaften, bei steigender Zahl, un-
terhält das Unternehmen im ge-
samten Bundesgebiet. Die Hand-
werksbetriebe, größtenteils 
Schreiner- oder Tischlereibetriebe 
mit Erfahrung im Treppenge-
schäft, konzentrieren sich vor Ort 
auf den Verkauf, das Aufmaß, die 

Montage und das gesamte Pro-
jekt inklusive Innenausbauleis-
tungen rund um die Treppe, 
Kenngott kümmert sich um die 
effiziente Konstruktion und Ferti-
gung sowie die Weiterentwick-
lung seiner Produktpalette. (hf)

Kenngott-Treppen GmbH 
74889 Sinsheim
www.kenngott.de

/ Langfristige Partnerbeziehungen: Kenngott steht seinen Partnerbetrieben als 
kompetenter Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite.

Haro bietet zum Boden passende Treppenabschlussleisten

Parkett und Treppe aus einem Guss

Haro, bekannt durch seine hoch-
wertigen Parkett- und Laminat-
böden, bietet seinen Kunden ab 
sofort zu seinen Bodenbelägen 
passende Treppenabschlussleis-
ten in drei unterschiedlichen Vari-
anten an. 
So finden sich im Zubehörsorti-
ment z. B. Treppenabschlussleis-
ten in 60 x 60 mm mit einseitiger 
Verbindung für die Verkleidung 
der Trittstufe. Hier bleibt die Setz-
stufe in der Regel frei. Bei der neu 
ins Programm aufgenommenen 
Variante in 60 x 120 mm mit 
beidseitiger Verbindung werden 
sowohl Tritt- als auch Setzstufe 
verkleidet. Diese Variante benö-
tigt dann nur noch ein Dielen -
element und optimiert so den 
Materialeinsatz. Oder man wählt 

die Abschlussleiste mit einge-
schlagener Treppenkante, auch 
hier erfolgt die Verkleidung der 
Trittstufe. (hf)

Haro – Hamberger Flooring
83003 Rosenheim
www.haro.de

Fuchs fertigt exklusive Flachstahltreppen

Mehr Gestaltungsfreiheit

Fuchs-Treppen aus Herbertingen 
fertigt individuelle, an die räumli-
chen Gegebenheiten angepasste 
Flachstahltreppen. Dabei sind die 
Varianten zahlreich. Ob gerade 
oder geschwungene Treppe, ge-
wendelt oder mit Podest – jede 
wirkt im Raum auf eigene Weise. 
Dazu kommt eine Auswahl an stil-
vollen Designs, die gerade noch 
einmal erweitert wurde und ver-
schiedenen Geschmäckern, von 
minimalistisch bis extravagant 
gerecht wird. Von der Planung 
über die Fertigung bis hin zur 
Montage kommt bei Fuchs-Trep-
pen alles aus einer Hand. Kunden 
profitieren von der langjährigen 
Erfahrung und haben in dem Un-
ternehmen einen kompetenten 
Partner, der ihnen deutschland-

weit mit einem umfassenden 
 Service zur Seite steht. (hf)

Fuchs-Treppen
88518 Herbertingen
www.fuchs-treppen.de

/ Mit den Abschlussleisten lassen sich 
Treppen passend zum Parkett belegen.

/ Eleganter Aufstieg: Fuchs-Treppen 
 liefert individuelle Flachstahltreppen.

Hokubema liefert Langlochbohrmaschine für Treppenbauer

Garantiert höchste Präzision

Der moderne und zeitgemäße 
Treppenbau wird häufig durch 
 einen anspruchsvollen Material-
mix charakterisiert: Holz in Ver-
bindung mit Stahl und Glas wird 
atemberaubend in Szene gesetzt 
und schafft wahre Kunstwerke 
mit hoher Alltagstauglichkeit. Da-
bei ist höchste Präzision und 
hochwertige Verarbeitung gefor-
dert. Mit der Langlochbohrma-
schine 116/10 bietet Panhans 
dem Treppenbauer eine Präzisi-
onsmaschine für die Fertigung 
von Treppenelementen. Die Bohr-
maschine verfügt bereit in der 
Standardausführung über zahl-
reiche Ausstattungsmerkmale, 
wie einen bis zu 1500 mm langen 
und stufenlos verstellbaren Werk-
stückanschlag, einen steckbaren 
Rahmenanschlag mit zwei Hand-
exzenterspannern sowie einen 
Gehrungsanschlag für fixe Grad-
einstellungen wie 45° und 22,5°. 
Eine Dübelbohreinrichtung, eine 
Fahreinrichtung und zwei Exzen-
terspanner ergänzen das Pro-
gramm. Zusätzlich stehen optio-
nal unterschiedliche Funktions-

elemente zur Erweiterung zur 
Verfügung. Diese schaffen bei 
 Bedarf zusätzliche Präzision, 
 Arbeitserleichterung und garan-
tieren eine hohe Wirtschaftlich-
keit. (hf)

Hokubema Maschinenbau
72505 Krauchenwies
www.hokubema-panhans.de

/ Hohe Präzision und Wiederholgenauig-
keit: Langlochbohrmaschine 116/10.




