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Wir gestalten Ihre Treppe. Persönlich.
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Verantwortung
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Liebe Kundinnen 
und Kunden,

Treppen dienen nicht 
nur dazu, bequem von 
einem Stockwerk in das
andere zu gelangen –
sie sind auch prägend
für das Wohnambiente. In unserer Werk-
statt in Balve wird jede Treppe mit größter 
handwerklicher Sorgfalt individuell für Sie 
gefertigt. Besonders viel Zeit nehmen wir 
uns für die planung – denn wir wollen 
sicher stellen, dass Ihre Treppe exakt auf 
Ihre Bedürfnisse, Ihre raumsituation und 
Ihren Wohnstil abgestimmt ist. Höchste 
Qualitätsstandards bei der Fertigung und 
beim einbau sind für uns als zertifizierter 
Meisterbetrieb dabei selbstverständlich. 
Ob solide Wangentreppe oder luftig-
leichte Bolzentreppe – in unserer Aus-
stellung vor Ort in Balve können Sie selbst 
unterschiedliche Treppentypen in ruhe 
ausprobieren. Dort finden Sie auch eine 
große Auswahl an Details wie pfosten, 
Stäben und Handläufen aus Holz oder 
edelstahl. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr

Johannes Wortmann

Hölzer aus  
der Region 
Wir übernehmen nicht nur Ver- 
antwortung für unsere produkte, 
sondern auch für unsere Umwelt: 
Denn Holz als natürlicher, nach-
wachsender rohstoff ist die Basis 
für unser Handwerk. Wir verwenden 
daher ausschließlich Hölzer aus 
verantwortungsbewussten Quellen. 
Um lange Transportwege zu ver- 
meiden, verarbeiten wir fast aus- 
schließlich Hölzer aus der region 
wie Buche, Birke und eiche. 
Um Ihnen eine möglichst große 
Gestaltungsvielfalt bieten zu können, 
verwenden wir manchmal auch 
spezielle Holzarten aus anderen 
regionen. Selbstverständlich stam- 
men auch diese Hölzer alle aus 
nachhaltigem, zertifiziertem Anbau. 

Wortmann
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Faire Arbeitsbedingungen in unserem Team sind für 
unseren Familienbetrieb eine Selbstverständlichkeit.  
Auch wenn es darum geht, Fachwissen weiterzu-
geben, übernehmen wir gerne Verantwortung: 
In unserem Betrieb werden regelmäßig Lehrlinge im 
Tischlerhandwerk ausgebildet. 

Sorgfalt 
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Faire Arbeitsbedingungen in unserem Team sind für 
unseren Familienbetrieb eine Selbstverständlichkeit.  
Auch wenn es darum geht, Fachwissen weiterzu-
geben, übernehmen wir gerne Verantwortung: 
In unserem Betrieb werden regelmäßig Lehrlinge im 
Tischlerhandwerk ausgebildet. 

Unsere Sorgfalt für 
Ihre Treppe

Wir nehmen uns viel Zeit, um 
Sie ausführlich zu beraten und 
Ihre Treppe sorgfältig zu planen 
– von der ersten Skizze bis zum 
fertigen fotorealistischen ent-
wurf mit sämtlichen Details.
Unser Team besteht ausschließ- 
lich aus ausgebildeten Fach- 
leuten wie Tischlermeistern, 
Tischlergesellen, Monteuren 
und Holztechnikern. Sie 
fertigen in unserer modernen 
Werkstatt Ihre Treppe in soli-
der Handwerksarbeit mithilfe 
computerunterstützter 
Maschinen für höchste  
präzision.
Selbstverständlich entsprechen 
unsere Treppen allen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards, 
die auch die Berufsverbände 
empfehlen:

Die persönliche Beratung ist uns sehr wichtig. Bei der Auswahl der Treppenform, 
der Holz- und Materialart und der Geländer- und Handlaufausführung stehen wir 
Ihnen mit unserer großen, jahrelangen Erfahrung gerne zur Seite. Wir arbeiten 
und planen für Sie die optimale Treppen- und Raumlösungen aus, fertigen diese 
nach höchsten, fachlichen Qualitätsansprüchen und montieren termingerecht und 
sicher bei Ihnen vor Ort.

Wortmann
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Wangentreppen 
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Wangentreppen sind äußerst 
robust, pflegeleicht und 
vielseitig: es gibt unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten, 
und sie eignen sich für die 
unterschiedlichsten Grundrisse 
– sogar Übergrößen sind 
möglich. Ihr Wert bleibt sehr 
lange erhalten: Wangentrep-
pen können oft weit über
100 Jahre lang genutzt werden. 

Jede Treppe ist ein Unikat, 
das wir zusammen mit Ihnen 
sorgfältig planen und speziell 
für Sie anfertigen – vom 
traditionellen Modell über 
die elegante Lösung bis hin 
zur Design-Treppe. Dazu 
verwenden wir sorgfältig 
ausgesuchtes Holz – pur oder 
in Kombination mit Metall 
oder Glas. Langlebige LeD-
Leuchten, die in die Treppen 
integriert werden können, 
setzen Akzente und sorgen 
für zusätzliche Sicherheit.

Wortmann
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Natürlicher Charakter
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Ihre Holztreppe aus massivem 
Holz strahlt eine natürlichkeit 
aus, die kein anderer Werk-
stoff erreicht. Dafür stehen 
zahlreiche Holzarten in unter-
schiedlichen Farbtönen zur 
Verfügung: von Birke über 
Wildbuche und eiche bis hin 
zu dunklem nussbaum.
An Ihrer Massivholztreppe 
haben Sie dauerhaft Freude: 
Gebrauchsspuren, die von 
den zahllosen Schritten auf 
den Stufen im Laufe der 
Zeit sichtbar werden, können 
recht einfach beseitigt 
werden. Ihre Treppe wirkt 
dann wieder wie neu.

Wortmann
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Bolzentreppen 

10



Leichtigkeit und Transparenz 
zeichnet die Bauart von 
Bolzentreppen aus. Das 
Geländer spielt bei diesem 
Treppentyp für die Statik keine 
rolle. Das eröffnet zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Filigrane Konstruktionen 
mit Glas oder edelstahl 
beispielsweise verstärken 
die transparente Wirkung 
dieser Treppe. 

Wortmann
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Sondertreppen 

Elegant und puristisch, klare Formen – Ihre Treppe 
als Designobjekt eignet sich insbesondere für offene, 
große Räume. Den natürlichen Charakter ausge-
suchter, massiver Hölzer kombinieren wir kontrastreich 
mit kühlem, puristischem Stahl und Glas.
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Ob edelstahlwangen, Faltwerk 
oder die schwebenden Stufen 
einer Kragstufentreppe – jede 
unserer Sondertreppen wird 
speziell für Sie konzipiert und 
meisterlich gefertigt. 

Kragstufentreppen bestechen 
durch ihre puristische Eleganz. 
Sie strahlen trotz ihrer stabilen  
Bauweise Leichtigkeit aus und  
vermitteln ein offenes Raumgefühl. 

Wortmann
T r e p p e n

13



Treppenvielfalt
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Die Auswahl an Treppenformen 
und -Konstruktionen, den 
Holz- und Materialarten und 
der Geländer- und Handlauf-
ausführung ist riesengroß. 
Wir beraten Sie kompetent 
und finden mit Ihnen zu-
sammen die optimale Lösung.

Wortmann
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Raumspar- und Spindeltreppen 
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Mit unseren raumspartreppen 
nutzen wir den vorhandenen 
platz optimal aus – und das 
bei maximaler Sicherheit und 
hohem Komfort. Ob natürlich, 
traditionell oder geradlinig-
modern – auch bei unseren 
platzsparenden Treppen 
richten wir uns ganz nach 
Ihren Gestaltungswünschen. 

Spindeltreppen fallen durch 
ihre Schraubenform ins 
Auge. Wir fertigen sie in 
den unterschiedlichsten 
Ausführungen und 
Materialkombinationen an. 

Wortmann
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p1 p1 p2 p2 p3 p4 p5 p6 p7
 plus edelstahlkugel  plus Holzkugel

Wir finden Ihren Treppentyp

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S11 S12 S13 S15

e20 TH01 TH02 TH03 eH01 eH03 eH05 eH08 eH09 eH18 eH22

 HL1 HL2 HL3 HL4
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Auf die Details kommt es an

Ob Sie neu bauen oder Ihr Haus 
renovieren wollen – wir helfen 
Ihnen gerne, Ihre räume mit 
einer neuen Treppe optimal zu 
gestalten. 
nach dem Aufmaß vor Ort 
besprechen wir mit Ihnen, 
welche Konstruktionen für Ihre 
Wohnung besonders geeignet 
sind. Wenn Ihr Haus noch in 
der planung ist, beraten wir 
Sie gerne, welcher Treppentyp 
am besten zu Ihnen passt – je 
nachdem, welche raumwirkung 
Ihre Treppe erzielen soll. 

Der individuelle Charakter 
einer Treppe zeigt sich in den 
formschönen Details. Ob Holz 
pur oder in Kombination mit 
hochwertigem edelstahl – Sie 
können bei uns aus einer großen 
Auswahl an pfosten, Stäben 
und Handläufen wählen. Auch 
Spezialanfertigungen sind dabei 
möglich. In unserer Ausstellung 
in Balve-Garbeck finden Sie 
zahlreiche Gestaltungsmöglich-
keiten für Ihre neue Treppe.  

Lassen Sie sich 
inspirieren!

Wir bauen Ihre Treppe nach Maß: Von der Podesttreppe...

...über die halbgewendelte Treppe...

...bis zur viertelgewendelten Treppe.

Wortmann
T r e p p e n

19



Wortmann
T r e p p e n

Wortmann 
Massivholztreppen GmbH  
Blintroper Weg 7 
58802 Balve

Telefon: 02375/205492-0 
Telefax: 02375/205492-30 

e-Mail: info@wotre.de
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Wortmann

www.wotre.de
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