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Auch eine einfache Sanierung der 
alten Treppe mit maßgefertigten 
Echtholz- oder Laminatstufen kann 
zu einer lange Zeit haltenden und 
zudem preisgünstigen Lösung 
führen. Die – im Kern intakte 
– alte Treppe wird lediglich mit 
dem neuen Material überbaut. 
Viele Hausbesitzer unternehmen 
während eines „Treppenlebens“ 
manches, um deren Verschleiß 
aufzuhalten. Doch nach und 
nach stellt sich dabei heraus, dass 
zum Beispiel das Bekleben der 
Treppenstufen mit Teppichboden 
oder PVC oder ein neuer Farban-
strich des Geländers vielfach nur 
Behelfsmittel für zwischendurch 
waren. Auch das Nachbefestigen 
kippliger Stufen ändert nichts 
daran, dass eine neue Treppe 
irgendwann doch unumgänglich 
wird.

Knarren und Schwingen
Mit zunehmendem Alter der Be-
wohner steigt auch deren Sicher-
heitsbedürfnis. Eine nicht mehr 
feste Halterung des Handlaufs 
der Treppe in der Wand oder 
eine wackelnde Stufe stören 
sofort. Und manches lässt sich 
einfach nicht mehr wirklich gut 
reparieren oder dauerhaft besei-
tigen. Zum Beispiel das Knarren 
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Ein Aufstieg für das alte Treppenhaus

Neue 
Stufen

Eine Treppe verbindet Stockwerke und kann so reiner Selbstzweck sein. Aber mit einem kleinen Schuss Extravaganz, etwa durch einen ausgesuchten Handlauf 
und  passende Geländerstäbe, kann daraus ein sehenswertes Möbelstück werden.

alter Unterkonstruktionen oder 
die Schallübertragung zum 
angrenzenden Nachbarn, ein 
Mangel, der besonders bei 
Reihenhäusern auftreten kann. 
Je nach Zustand ist der Preis für 
eine neue Treppe oftmals güns-
tiger als eine aufwendige Reno-
vierung. Nur ein Fachmann kann 
beurteilen, welche Variante dem 
Hausbesitzer zu empfehlen ist. 
Die Entscheidung für ein neues 
Exemplar wird immer dann 
fast unausweichlich, wenn 
• im Haus Um- und Ausbauten 
vorgenommen werden,
•  bei  Grundrissänderungen im Ver-
bund mit umfangreichen Reno-
vierungen eine neue Raumauf-
teilung gewünscht wird,
• die alte Treppe so beschädigt 
ist, dass sich eine Reparatur nicht  
mehr lohnt,  
• die vorhandene, oft sehr steile 
Treppe nicht oder nicht mehr 
den geltenden Sicherheitsbestim-
mungen entspricht (das kommt 
bei Dachausbauten häufi ger 
vor).

Auf die Statik achten
Sind Grundrissänderungen vorge-
sehen und damit eventuell auch ein 
neuer Standort für die Treppe, ist 
die Prüfung der statischen Belast-

barkeit durch einen Fachmann 
(Architekt, Treppenbauer und/
oder Statiker) unerlässlich. Denn 
bei alten Häusern liegen oft keine 
Baupläne mehr vor. Also muss 
die Tragfähigkeit von Wand und 
Decke neu ermittelt werden; das 
sollte möglichst noch in der Pla-
nungsphase geschehen. Denn das 
Gewicht der neuen Treppe kann 
dasjenige der alten durchaus 
übersteigen. 
Auch bei Dachausbauten geht es 
selten ohne neue Treppe ab. Das 
Baurecht schreibt  vor, dass die 
nutzbare Treppenlaufbreite für 
den Zugang zu bewohnten Räu-
men mindestens 80 Zentimeter 
betragen müsse.

Signal für Lebensart und Stil
Ein Treppenhaus muss nicht 
bloßer Selbstzweck sein, sondern 
kann auch attraktiv aussehen. 
Eine „Standardtreppe“ kann sich 
zu einem wahren individuellen 
Schmuckstück wandeln, wenn 
statt üblicher Handläufe oder 
Geländerstäbe zu ausgefallene-
ren Stücken gegriffen wird. Das 
Angebot bei Handläufen reicht 
dabei von Massivholz mit oder 
ohne grifffreundliche Auskehlung 
über die Stahlkordel mit maritimer 
Anmutung bis zum klassisch 
verleimten Handlauf aus Holz. 
Pulverbeschichteter oder indus-
trieverchromter Stahl, geschliffe-
ner oder polierter Edelstahl, dazu 

Ausgetretene, verkratzte Stufen, an den Kanten rund 

gescheuert, zeugen von der langjährigen Benutzung 

einer Wohnungstreppe. Aber es dauert meist viele 

Jahre, bis es wirklich nötig ist, eine Treppe zu sanieren 

oder gar gegen eine neue auszutauschen. Wenn 

dies jedoch der Fall ist, sollte der Hausbesitzer nach 

Auffassung der Wüstenrot Bausparkasse AG diese 

Gelegenheit nutzen, der Treppe  einen neuen Charakter 

zu geben und zugleich für mehr Sicherheit zu sorgen.

poliertes oder gebürstetes Messing 
– das sind die Material-Variationen 
beispielsweise bei Geländerstäben. 
Materialverschiedenheit bringt oft 
spannungsvolle Kontraste. Auch 
geschickte Farbkombinationen 
zwischen Stufen, Handlauf und 
Gitterstäben setzen ein zusätzli-
ches Zeichen für Lebensart und 
Wohnstil des Hausbesitzers.

Finanzierungsbeispiel
Die Kosten für Renovierung oder 
Austausch einer Treppe hängen 
von der örtlichen Situation ab. 
Die meisten namhaften Firmen 
haben in ihren Angebotsunter-
lagen Preise zwischen 3.000 
und 17.000 Euro angegeben. 

Eine Wangentreppe, die in 
einem Stück von unten nach 
oben führt, ist günstiger als 
eine gewendelte, die mit Wen-
depodesten versehen ist. Dazu 
kommen meist noch begleitende 
Arbeiten im Treppenhaus wie 
neue Wandoberfl ächen und 
Farbe. So sind schnell 15.000 
Euro beisammen, die nicht jeder 
aus der Westentasche bezahlen 
kann. Gut, dass das Ehepaar 
vorgesorgt und rechtzeitig einen 
Bausparvertrag abgeschlossen 
hat, der mittlerweile zugeteilt 
ist. Damit steht auch das Bau-
spardarlehen zur Verfügung, das 
in die Finanzierung eingebaut 
werden kann.          Quelle: Wüstenrot


