
Ihr Treppen-parTner
innovatives Meisterhandwerk aus der Mitte deutschlands



von der Planung bis zu Fertigung bie-
tet ihnen ihr treppen-Partner  die ge-
samte wertschöpfung zur herstellung 
hochwertiger und exklusiver treppen.

das umfangreiche angebot umfasst 
Modelle für den privaten wie gewerb-
lichen einsatz. auch die werkseigene 
Produktionskontrolle und Qualitätssi-
cherung nach en 1090-2 wird seit vie-
len Jahren erfüllt und bietet ihnen so 
die sicherheit, ein gutes Produkt "zu 
betreten".

die innovativste eigenentwicklung, eine 
Baukastentreppe, welche ohne sicht-

bare schrauben und schweißnähte 
auskommt, zeigt das top-Modell der 
innenraum-treppen und beweist gleich- 
zeitig, dass die ingenieure es verste-
hen, zuzuhören und praxisnahe lösun-
gen zu liefern. alle weiteren treppen-
Modelle sind ebenso moderne und 
praxiserprobte, eigene entwicklungen. 

neben der hohen Planungskompe-
tenz steht genauso das echte hand-
werk im Fokus und lässt raum für 
handgeschmiedete elemente und 
detailgenaue umsetzungen. die groß-
zügige Produktionsstätte und der 
umfangreiche Maschinenpark las-

sen neben einzelstücken auch kleine  
serien der hochwertigen systemtreppen
entstehen. dies hat für sie den vorteil, 
dass ihnen die hervorragende trep-
pen-Partner-Qualität mit kurzen liefer-
zeiten und natürlich kostengünstig zur 
verfügung steht.

seit der Gründung 1977 entwickel-
te sich das unternehmen stetig und 
spezialisierte sich auf den treppen-
bau. der anspruch, beste Qualität für 
günstige konditionen zu realisieren, 
wird heute unter der  Marke treppen-
Partner® gelebt.

ihr Treppen-parTner aus der Mitte deutschlands
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Treppen aller Größen
• spindeltreppen
• wendeltreppen
• wangentreppen
• Zackenholmtreppen
• Bogentreppen
• Fluchttreppen
• uvm.

Stufenbeläge
• riffelblechstufen
• Gitterroststufen
• Glattblechstufen
• lochblechstufen
• wannenstufen
• holzstufen
• uvm.

Geländer aller art 
• rahmengeländer
• Pfostengeländer
• Flachstahlgeländer
• uvm.

Biegeservice  
• dorn-Biegen Ø 34mm; Ø 42mm; Ø 48mm
• 3-walzen-Biegen 
• wendel-Biegen bis Ø 48mm

cad-planung/ konstruktion

Brenn- und plasmaschneiden
• 4000mm x 2000mm  

Serienfertigung

Unsere Angebote erhalten 
Sie in nur 24 Stunden und 
eine Standardtreppe in nur 
10 Arbeitstagen.

Qualifikationen

eG-Zertifikat 
nach din en 1090-2 
    
schweißeignungsnachweis 
nach din en 1090-2 

unser leistunGssPektruM
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TREPPEN-PARTNER®

Pietsch & Partner Gmbh

langensalzaer landstraße 12
99974 Mühlhausen/thür.

tel.: 0 36 01 - 83 22 0
Fax: 0 36 01 - 83 22 20

Mail: info@treppen-partner.de
Web: www.treppen-partner.de

WiR fREUEN UNS AUf SiE!

wir freuen uns auf ihre anfrage und 
versichern ihnen, dass sie innerhalb 
von 24 stunden ein angebot erhalten.

wenden sie sich bitte an die herren 
ohnesorge und herrn rauschenberg, 
wenn sie Fragen zu ihrer neuen trep-
pe haben. sie erhalten von ihnen eine 
kompetente und umfassende Bera-
tung.

Ach ja: Wussten Sie, dass wir eine 
Standardtreppe innerhalb von nur 
10 Arbeitstagen für Sie produzieren?

Bertram Ohnesorge
Geschäftsführer
schlossermeister

tel.: 0 36 01 - 83 22 32

elmar Ohnesorge
Geschäftsführer
Metallbaumeister
internat. schweißfachmann

tel.: 0 36 01 - 83 22 33

danny rauschenberg
dipl. Bauingenieur 
konstrukteur

tel.: 0 36 01 - 83 22 22


