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Sonnleitner treppen
Vielfältige lösungen rund um die  
treppe: individuell in Design und 
technik, individuell in der Material
kombination, robust und von hoher 
lebens dauer. sonnleitner, ihr treppen
partner für neubau, um und ausbau 
sowie für treppensanierung.

Sonnleitner einbauten
Gewinnen sie funktionalen und  
ästhetischen stauraum an, um und  
unter treppen. sonnleitner einbauten 
sind so individuell wie ihre anfor de
rungen und werden selbst den 
komplizier testen nischen oder  
raumgeometrien angepasst.

Sonnleitner regale
Massivholzregalsysteme in variabler 
Würfelgeometrie: in hoher hand
werklicher Qualität als Wand oder 
standregal, ständig erweiterbar,  
offen oder mit türen, in viel fältigen 
Farben und Farbkombinationen.  
Demnächst bei sonnleitner 

Raumgestaltung durch Funktion: Sonnleitner ist 
Spezialist für individuelle Treppenlösungen,  
Stauraumgewinnung durch innovative Treppen
einbauten und moderne, flexible RegalsystemeSonnleitner
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Wangentreppen  |  Stahl-holz-treppen  |  Bolzentreppen



Ästhetische Funktionalität für Wohnen,  
Gewerbe und öffentliche Bauten.

nicht von der Stange, Sondern vom profi 
umfassende Beratung rund um Design, konstruktion, 
Material, sicherheit und Beständigkeit bietet ihnen 
sonnleitner – ihr treppenspezialist rund um neubau, 
umbau, ausbau und treppensanierung.

handWerkliche Qualität 
Moderne Planungsinstrumente, hochpräzise Ferti
gungsmaschinen und hohe Materialgüte, gepaart 
mit handwerklichem Geschick und einer Menge 
erfahrung ermöglichen treppenlösungen auch für 
kleinere Budgets.

Wangentreppen  |  Stahl-holz-treppen  |  Bolzentreppen faltWerktreppen  |  Spindeltreppen  |  Stufenverkleidung



geländer  |  treppenrenovierung  |  materialvielfalt

moderne konStruktionSlöSungen 
Wangentreppen, Faltwerktreppen, Bolzentreppen, 
spindeltreppen, treppenverkleidungen in holz  
oder vielfältigen Materialkombinationen: sonnleitner 
bietet ihnen umfangreiches knowhow für individu
elle treppen, Geländer und handläufe.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Egglham oder 
Regensburg und überzeugen Sie sich selbst.



kreative löSungen  |  einBaumöBel unter treppen
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www.sonnleitner-treppen.de

Sonnleitner treppenbau gmbH
ZEnTRAlE EGGlhAm
Pfarrkirchener straße 40, 84385 egglham, Deutschland
telefon +49 (0) 85434311, Fax +49 (0) 85434630
info@sonnleitnertreppen.de, www.sonnleitnertreppen.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.: 07:30 – 12:00 uhr  | 13:00 – 17:00 uhr
Fr.:  07:00 – 13:00 uhr

Zu diesen Zeiten ist auch unsere treppenausstellung für sie geöffnet.
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