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Sicurezza - Fiducia - Stile

|

Design - Vertrauen - Sicherheit

TREPPEN . SCALE

sehen vedere

gehen camminare

hören ascoltare

fühlen sentire

Entscheiden sie mit allen Sinnen.
Sehen, Fühlen und Spüren Sie, was zu ihnen passt.
Ogni persona ha un proprio stile e ha bisogno di
rispecchiarsi in esso, quindi decide con i propri sensi:
guarda, sente e avverte quello che è meglio per sè.

Sicherheit – Vertrauen – Vorsprung
Unser Anspruch: Entwicklungen, Berechnungen, Versuche, Nachweise, Kontrollen. Das alles sind Stichworte,
hinter denen sich ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken und hohes Qualitätsbewusstsein verbergen – für die
gewissenhafte Konstruktion jeder einzelnen Original Treppenmeister Treppe. Jedes neu entwickelte Modell
steht für Fortschritt und innovatives Know-how. Darauf können Sie vertrauen.

Sicurezza – Fiducia – Vantaggio
I nostri obiettivi prioritari sono: la ricerca continua nel migliorare i nostri prodotti scala e lo sviluppo di nuove
soluzioni stilistiche, garantite da test sulla staticità e sicurezza, con certificazioni redatte da enti preposti a
tale scopo. Così potete riporre la Vostra fiducia nel nostro prodotto scala, dai molteplici vantaggi tecnici e
stilistici.

Garantie Garanzia

Schallschutz Isolamento acustico

Zulassung und Garantie
Die CE-Kennzeichnung ist bei
Treppenmeister eng verknüpft
mit einem lückenlosen Qualitätsmanagement – vorgegeben vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt) und jährlich kontrolliert durch den TÜV
Rheinland LGA Bautechnik.

Bahnbrechende Forschung
Durch die zusätzliche Ausstattung mit PIANO Schallschutz reduziert sich der Trittschall Ihrer
Treppe um ein Vielfaches. Dieses
Ergebnis basiert auf jahrelanger
Forschung und Entwicklung im
weltweit einzigartigen Schallprüfstand für Treppen.

Certificazione europea a garanzia di prodotto di alta qualità “Sistema Treppenmeister“ elaborato
con l’Istituto per l’Edilizia (DlBt)
e controllato annualmente dal
TÜV Rheinland LGA in Germania.

La ricerca innovativa eseguita
con il sistema PIANO ha migliorato l’impatto acustico della scala,
nelle sue funzioni, dopo anni di
ricerca e sviluppo, nell’unico banco di prova per scale al mondo
Treppenmeister.

Knarrschutz Antiscricchiolio

Innovative Konstruktion
Die Treppenmeister Wangentreppe ist mit moderner Beschlägetechnik ausgestattet, mit der es
uns gelungen ist, die für diese
Treppenkonstruktion typischen
Geräusche, die z.B. durch Klimaschwankungen entstehen, deutlich zu minimieren. Das sorgt für
entspanntes Wohnen.
La scala “Sistema Treppenmeister“
con fascioni è dotata di un sistema
di fissaggio altamente innovativo,
che riduce gli scricchiolii dovuti a
movimenti strutturali, conseguenti
a variazioni di situazioni climatiche,
con il vantaggio di abitare in un
ambiente confortevole e rilassato.
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Serie Fantasy / Elite
Mit dieser Treppenart haben wir für Sie ein Angebot kreiert, das Wohnkultur und Preiswürdigkeit in eleganter Weise verbindet. Durch die Reduktion auf das Wesentliche – Stufen und Geländer – bleibt der
gesamte Treppenraum lichtdurchflutet, und es entsteht der Eindruck von Weite und Tiefe, gerade auch bei
kleinen Räumen. Die intelligente Fixierung durch in der Wand verankerte Bolzen macht die Systemtreppe
zu einer stabilen Verbindung aus filigraner Technik (gemäß europäischer CE-Sicherheit) und individuellem Design.
In questo sistema di scale si uniscono in modo elegante benessere abitativo e prez zi. Con la riduzione
all’essenziale – gradini e ringhiera – tutto il vano scala rimane inondato di luce e dà l’impressione di larghezza e profondità, anche in piccoli spazi. L’intelligente fissaggio a parete con perni in acciaio e gommini
in neoprene dà un unione stabile di tecnica filigrana (certificata CE europea) e design individuale.
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Serie Fantasy
Viertelgewendelte Geschosstreppe in Eiche, durch Stahlbolzen in Gummilager an der Wand befestigt. Antritts- und Austrittspfosten in Standardausführung, Aussendistanzen und tragender Handlauf
aus Massivholz, Geländerstäbe in Inox Mod. 03.
Scala a giorno a due ventagli in rovere massiccio laccato naturale, caposcala standard, colonnine in
acciaio mod. 03, distanziali dei gradini in legno, gradini ad innesto diretto nel muro e balaustra di
protezione fissata da un lato direttamente al muro tramite perni in acciaio con boccole in neoprene.
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Serie Trend / Elite
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Serie Trend
Das edelste Material für Holztreppen ist unser Rohstoff für Wangen- treppen aus massiven Harthölzern oder ausgesuchten Nadelhölzern.Passivhaus in Holz. Treppe aus Massivholz Eiche auf Muster
gebeizt und geölt, mit Treppengeländer auf Betontreppe. Indirekte LED-Beleuchtung seitlich in den
Stufen eingenutet.
Casa passiva in legno. Scala in legno massicio rovere trattato su campione del cliente oliato. Illuminazione LED lateralmente incassati nei gradini. Materiali nobili per scale in legni massicci duri o legni
selezionati scelti.

Geschosstreppen / scale a giorno
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Geschosstreppen / scale a giorno

Serie Inox Design

Rubner Haus
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Geschosstreppen / scale a giorno
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Serie Tondo
Kanton Haustreppen in Kombination mit Massivholz und geschliffenem Edelstahl. Die Handläufe sind tragende Elemente
und aus einem Stück massiv gefertigt.
Le scale Kanton sono costituite da elementi in legno massiccio
abbinati ad elementi metallici in acciaio inox, offrendo alla scala un aspetto innovativo, moderno ed elegante.
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Serie Invent

Geschosstreppen / scale a giorno
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Geschosstreppe mit Zwischenpodest aus Buche gedämpft. Die Auftritte sind durchgehend mittels Setzstufen verbunden. Formschöne Edelstahl- Punkthalter für das Glasgeländer unterstreichen die stilvolle
Treppenkonstruktion. Es werden ausschließlich 16 mm Sicherheitsgläser ESG-VSG verwendet.
Scala a giorno a due rampe diritte in faggio tra i cristalli con pianerottolo intermedio. I gradini sono in legno massiccio assemblati a pedata-alzata unica, le ringhiere sono in cristallo, la balaustra di protezione del
foro è fissata alla soletta del piano di arrivo con perni in acciaio inox.

Serie Invent Light
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Serie Invent
Halbgewendelte Faltwerktreppe, weiß lackierte Holzstufen einseitig direkt in die Mauer befestigt. Treppenunterbau mit Tür, als Abstellraum nutzbar, aus maßgefertigten lackierten Verkleidungselementen, die das
Treppengeländer ersetzen. Schutzgeländer Treppenöffnung in Glas mit quadratischem Inox Handlauf.
Scala a due ventagli in legno massiccio laccato bianco. I gradini fissati direttamente a muro. Chiusura sottoscala
con porta, fatto di elementi laccati che sostituiscono la ringhiera. Balaustra protezione foro in cristallo con corrimano inox rettangolare.

Geschosstreppen / scale a giorno
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Geschosstreppen / scale a giorno

Serie Invent Inox

Bolero
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Serie Event Inox
Haustreppen der Serie Event faszinieren durch die Kombination aus Massivholz, lackiertem Stahl und Edelstahl. Sie verkörpern den Minimalismus im modernen Einrichtungsstil.
Le scale della serie Event sono costituite da elementi in legno,
acciaio verniciato RAL e acciaio inox dallo stile di ispirazione minimalista in uso nell‘ arredo moderno.

Geschosstreppen / scale a giorno
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Geschosstreppen / scale a giorno
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Serie Event Glas
Haustreppen der Serie Event Glas bestechen durch die Kombination aus Stahl, Massivholz und Glas. Die
pulverbeschichteten Stahlwangen übernehmen die tragende Funktion, die Holzstufen vermitteln Wärme
und Behaglichkeit, das Glasgeländer sorgt für Transparenz und Eleganz.
Le scale della serie Event Glass sono costituite da elementi in legno, acciaio verniciato RAL, acciaio inox e
cristallo esaltandone con il design l’elegante trasparenza estetica.
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Serie Ego
Purismus in seiner edelsten Form. Geometrische Formgebung vereint sich mit maschineller Präzision. Sorgfältig verarbeitete Massivhölzer sorgen für ausdrucksstarke Stufen.
Der Trend zur Nüchternheit und Reduzierung der Einrichtung aufs Wesentliche eröffnet neue Freiräume.
Purismo in forma nobile. Molto personale, forma geometrica
unita con precisione meccanica. Legni massicci lavorati accuratamente creano gradini molto espressivi. Il trend di ridurre
l’arredamento all’essenzialitá per nuovi spazi liberi ed aperti.

Geschosstreppen / scale a giorno
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Spindeltreppen / scale a chiocciola

Spindeltreppen
Scale a chiocciola
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Spindeltreppen / scale a chiocciola
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Metallspindeltreppen Innen
Scale a chiocciola in metallo interno

Metallspindeltreppen Aussen
Scale a chiocciola in metallo esterno
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Diese Vorteile sprechen für Kanton Treppen
Alcune ottime ragioni per scegliere le scale a giorno Kanton

Transparenz, Eleganz und Funktionalität
Trasparenza, eleganza e funzionalità
Durch den Wegfall von störenden Mittelholmen, Wangen und Harfen wirkt die Treppe leicht und
erhellt das Treppenhaus. Sie gibt der Diele ein Optimum an Tiefe und Raumgefühl. Bei kleinen
Räumen kommt dieser Vorteil noch stärker zu Geltung. Nichts versperrt den Blick, nichts verdunkelt und beengt.
La costruzione della scala senza fascioni o travi centrali, dá molta leggerezza e trasparenza al vano
scale. Non c’é niente che impedisce la vista o oscura l’ambiente.

Hohe Belastbarkeit und Stabilität
Stabilità e resistenza alle sollecitazioni
Da nicht wie üblich die Stufen den Handlauf tragen, sondern umgekehrt, sind beide Konstruktionsteile harmonisch miteinander verbunden. Durch die Verwendung erstklassiger Massivholzarten sind die Treppen besonders stabil und langlebig. Tragfähigkeit pro Stufe: 350 kg.
Il sistema costruttivo della scala Kanton sistema Treppenmeister garantisce una elevata stabilità,
ormai collaudata da continui miglioramenti tecnologici. Portata della scala: 350 kg per singolo
gradino.

Die Kanton Treppe die nicht knarrt
Sistema di fissaggio dei gradini a muro insonorizzante
Die Gummilagerung der Stufen bewirkt, dass die beim Begehen entstehenden Schwingungen in einem bisher nicht erreichten Ausmaß gedämpft werden. Dadurch wird nur
ein geringer Teil des sogenannten Trittschalls in angrenzende Räume übertragen. Da alle
Holzteile voneinander entkoppelt sind, entsteht kein lästiges Knarren und Reiben.
L’esclusivo sistema di fissaggio dei gradini al muro tramite i perni in acciaio e i tasselli
in neoprene, garantisce un ottimale assorbimento delle vibrazioni durante l’utilizzo della
scala con conseguente isolamento dei locali attigui.

Maßanzug für das Treppenhaus
Flessibilità delle forme della scala secondo le esigenze
Jede Kanton Treppe ist ein Einzelstück und individuell geplant. Dadurch können wir die vielfältigen Wünsche unserer Kunden erfüllen und die richtige Treppe für Sie liefern.
Ogni scala a giorno Kanton è “un pezzo unico” e viene progettata e costruita su misura. La
dimesione, la forma e il percorso vengono adattati alle esigenze del vano nel quale deve
essere installata.

350
kg
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Leidenschaft und Tradition
L’evoluzione progettuale legata alla tradizione
Die Firma Kanton Treppen steht mit ihren Mitarbeitern allen Kunden und Interessenten zur Verfügung. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und fordern Sie die kostenlosen Lösungsvorschläge und Angebote an. Nutzen Sie die Gelegenheit unsere Ausstellung zu besichtigen.
La Ditta Kanton Scale con il suo team di collaboratori è a disposizione per tutti I clienti e interessenti. Mettete la vostra fiducia nella nostra esperienza maturata negli anni. Richiedete gratuitamente soluzioni e preventivi.

Design und Details
Il design e la cura del dettaglio
Die Kanton Qualität spiegelt sich in der formvollendeten Ausführung aller Treppendetails und
der akkuraten Materialwahl wieder, damit ein harmonisches Gesamtbild entsteht und die Treppe
zeitlos bleibt.
La conoscenza nel settore scale, la flessibilità nelle esecuzioni personalizzate ad elevati standard
qualitativi, hanno prodotto nel tempo una serie di modelli con materiali innovativi e di avanzate
tecnologie produttive.

Kanton Qualität
Produzione di qualità
Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen mit kontrollierter Atmosphäre in unserem spezialisierten Werk, garantieren wir die Langlebigkeit Ihrer Massivholztreppe.
L’impegno quotidiano di produrre scale di tecnologia sempre piu avanzata, la ricerca e lo
stimolo di soddisfare sempre di più l’utilizzatore finale della scala, inducono l’azienda al
miglioramento continuo e alla continua formazione del personale.

Montageservice
Il servizio montaggio con personale qualificato
Sie können bei jeder Ausführungsphase auf unser Team setzen! Das geschulte Montagepersonal ist der Garant für unsere Ausführungsqualität und wir freuen uns, viele Kunden von der
Kanton Qualität überzeugt zu haben.
L’organizzazione Kanton si avvale di tecnici altamente qualificati in grado di soddisfare le molteplici esigenze in fase di montaggio e nelle successive manutenzioni.

Unsere Partner
I nostri partner
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TREPPEN SCALE

KANTON KG/SAS
des/di Kanton Paul & Co.
Nationalstrasse 64 Via Nazionale
Tel. +39 0471 810 292
Fax +39 0471 802 731
MwSt.-Nr. / P.Iva: 02782890210
info@kanton.it / www.kanton.it

Roto service

I-39040 Auer/Ora (BZ)

Dachfenster
Finestre per tetti

