
  

 

Auf Zugängen und Treppen im Aussenbereich passiert es jetzt in der kalten Jahreszeit leider fast jeden Tag: Menschen stürzen und

ziehen sich im besten "Falle" nur schmerzhafte wie langwierige Verletzungen zu. 

Sicherheitsexperten warnen immer wieder vor dieser Wintergefahr auch in der vertrauten Umgebung. Wir haben für Sie unsere

bewährtesten wie immer wieder bestens "bewerteten" Handläufe und Geländer übersichtlich zusammengestellt und geben Ihnen

nützliche Tipps, wie Sie zuverlässig, sicher und auch schön gestaltet den Winter in den Griff bekommen.

Handläufe für mehr Sicherheit

An jeder Art von Treppen und Stufen, die im Garten, entlang der Hausmauer oder vor dem

Eingangsbereich verlaufen, bieten Handläufe oder Geländer eine stilvolle Absicherung. Solche

Elemente dienen beim Gehen als komfortable Abstützung und bieten insbesondere in der

Übergangszeit sowie im Winter bei Regen und Glatteis mehr Sicherheit.

Edelstahl-Handläufe

Handläufe aus Edelstahl stehen für langlebige Qualität, Design und Sicherheit. Besondere

Eigenschaften wie deren Korrosionsbeständigkeit sowie ihre glatte und porenfreie Oberfläche

charakterisieren dieses hochwertige Material. Es ist vollkommen unempfindlich gegenüber

Witterungseinflüssen, so dass Sie sicher und lange Freude an Ihrem Handlauf haben können.

www.zaunteam.com
http://www.zaunteam.ch/de/produkte/56-heim-und-garten/handlaeufe/
http://www.zaunteam.ch/de/referenzen/56-heim-und-garten/gelander-und-handlaeufe/?p=9 


Tipps zur Planung

Handläufe sind in einer Höhe von 85 bis 90 cm fachgerecht anzubringen.

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sie griffsicher sind und einen Durchmesser von 3 bis 4,5 cm haben.

Am Anfang und Ende sollte der Handlauf jeweils 30 cm über die Treppenstufen hinausragen.

Die Enden der Handläufe sollten so montiert sein, dass man daran nicht hängenbleibt.

An freien Seiten von Treppen sollten Handläufe zudem ohne Unterbrechung über den gesamten Treppenlauf geführt werden.

Glasgeländer mit Edelstahlpfosten

Das Glasgeländer ist stark und doch kaum zu sehen. Die Pfosten und Glashalter sind aus

Edelstahl und geben dem klaren Verbundsicherheitsglas den optimalen Halt. Für etwas mehr

Privatsphäre kann in das Glas eine Mattfolie eingebracht werden. Ein Handlauf kann auch bei

diesem Geländer als Abschluss dienen.

http://www.zaunteam.de/de/produkte/56-heim-und-garten/handlaeufe/7/


Gratisrufnummer: 0800 84 86 88 
www.zaunteam.com

Winterzeit ist Wartungszeit

An jedem Handlauf oder Geländer nagt der Zahn der Zeit: Der meist intensive Gebrauch,

Unfälle oder einfach Verschleiss führen zu einem Bedarf an Renovation. Auch hier unterstützen

wir Sie gern und stehen Ihnen mit Beratung und Ausführung von Service, Ersatz oder Wartung

gern zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach auf ein persönliches Angebot an.

Persönliche Beratung und fachgerechte Montage auch im Winter

Unsere Mitarbeiter sind "winterhart" und besuchen Sie auch in der kalten Jahreszeit für die Beratung direkt bei Ihnen vor Ort. Ihre Wünsche

und Anforderungen werden besprochen und legen die Grundlage für ein perfekt auf Sie zugeschnittenes Angebot. Unser Montageservice

durch erfahrene und freundliche Mitarbeiter übernimmt das Installieren der Handläufe oder Geländer. Spezialmaschinen und Werkzeuge

ermöglichen eine effiziente und kostengünstige Ausführung, die einmalig auf dem Markt ist.

Zaunteam hat sich neben der grossen Auswahl an Zaun- und Torsystemen für die Bereiche Heim und Garten, Sicht- und Lärmschutz,

Industrie und Sicherheit sowie der Tierhaltung auch auf Handläufe und Geländer sowie deren fachgerechte Montage spezialisiert. Mit mehr

als 25 Jahren Erfahrung am Markt und über 90 Standorten in der Schweiz, Deutschland und Österreich gehört das Schweizer

Traditionsunternehmen zu den europaweit führenden Anbietern von Zaun- und Torsystemen mit darin integrierten Sonderbereichen, wie

Handläufen und Geländern. Die laufende Aus- und Weiterbildung unserer Monteure garantiert eine fachgerechte, zuverlässige und

saubere Montage.

Weitere Informationen sowie alle unsere kostenlosen Zaunteam Kataloge finden Sie auf unserer Webseite:
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