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Das wichtigste technische Regelwerk
aller am Bau Tätigen ist die Bauordnung des Bundeslandes, in dem das
Bauwerk erstellt werden soll. Die
Landesbauordnungen werden vom jeweiligen Landesparlament beschlossen und verabschiedet. Wer gegen
diese Regeln verstößt begeht eine
Ordnungswidrigkeit.

Ihre Vorteile bei der sorgfältigen
Auswahl:
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Alle Landesbauordnungen in Deutschland sehen vor, dass nur die Bauprodukte in Verwendung treten dürfen,
die im Sinne der Landesbauordnung
„gebrauchstauglich“ sind. Diese Bauprodukte zeichnen sich dadurch aus,
dass sie die allgemein anerkannten
Regeln der Technik einhalten, Leben
und Gesundheit der Benutzer nicht
gefährden und über eine angemessene Zeitdauer die Anforderungen der
Landesbauordnung erfüllt. 		

Link: www.bauordnungen.de

W

t io

nen

nen

Nur eine CE-Kennzeichnung bietet Ihnen
maximale Sicherheit und 50 Jahre Garantie
für Gebrauchstauglichkeit!*
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 Sie genießen eine Garantie für
50 Jahre Gebrauchstauglichkeit (Nutzungssicherheit)
 Sie entscheiden sich für maximale
Sicherheit für Sie und Ihre Familie
 Sie investieren vielleicht etwas
mehr, besitzen dafür aber auch ein
werthaltiges Produkt (Treppen ohne
CE-Kennzeichnung sind wie Autos
ohne TÜV: Sie erscheinen auf den ersten Blick günstig – sind in Wirklichkeit aber nutzlos ohne TÜV-Plakette)
 Sie sichern den Wert Ihrer Immobilie. (Keine Einbußen beim Verkauf
durch illegale Bauprodukte)
In Ihrer Bauakte sind ausschließlich
legale Bauprodukte beschrieben.

(* Ausnahme: Lediglich Treppen, die nach dem
Regelwerk Handwerkliche Holztreppen gebaut
werden, benötigen in Deutschland keinen weiteren Nachweis).  Info: www.treppenlexikon.com

Ist eine Treppe nicht mit einem CE-Kennzeichen versehen, spricht man von
einem „illegalen Bauprodukt“.*

Qualitätskontrolle bei Treppen
Darauf sollte der Verbrauchen bereits vor dem Kauf achten:
Am aktuellen CE-Kennzeichen ist zu erkennen, ob sich der Treppenhersteller einer laufenden
Qualitätskontrolle unterzieht.

Tipps:

Produktname
08
Firmenname

Herstellungsjahr der Treppe
Hersteller der Treppe
Code-Nummer der fremdüberwachenden Stelle

Weitere Fachinformationen:
www.dibt.de
Deutsches Institut für Bautechnik
www.eg-richtlinien-online.de
Beuth Verlag GmbH
www.treppenbau.de
DHTI - Deutsches HolzTreppen Institut
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Zulassungen, die wir für Sie
zum Download bereit gestellt haben:
www.treppenmeister.com/de/ETA-Zulassungen

 Fragen Sie beim Kauf 		
unbedingt immer nach 		
einer Zulassung (ETA), 		
dem CE-Kennzeichen.
(Vergleichen Sie keinen 		
Preis von einem Auto 		
mit TÜV mit einem
Auto ohne Plakette)
 Lassen Sie sich die
Urkunde des Deutschen Institutes für
Bautechnik (10829
Berlin) zeigen.
(Betriebe, die diesen
Nachweis haben,
stellen diese Dokumente fast immer auf
deren Homepage zum
Download bereit)

