Umbauarbeiten verringern vorübergehend Ausstellungsfläche des WIEHLTreppenstudios - Nutzung zu allgemeinen Öffnungszeiten weiterhin möglich
(Bingen, 03. Juni 2016) Aufgrund größerer Umbau- und
Modernisierungsarbeiten am Ausstellungsgebäude
des Treppenherstellers WIEHL ist das Treppenstudio
vorübergehend in einer etwas verkleinerten Form zu
besichtigen. Um den interessierten Besuchern jedoch
weiterhin die Möglichkeit zu bieten, sich vor Ort über
die Vielfalt im Treppenbau zu informieren, wurde in
denselben Räumlichkeiten eine Ausweichfläche
geschaffen, auf der weiterhin zu den allgemeinen Öffnungszeiten eine große Auswahl
an Treppenprodukten aus dem aktuellen Produktsortiment begutachtet werden kann.
Nachdem das in direkter Nähe zur Firmenzentrale gelegene Ausstellungsgebäude 1997
errichtet wurde und seit nunmehr fast 20 Jahren auf einer Ausstellungsfläche von 300m²
Platz für mehr als 20 Treppen bot, erfahren die Räumlichkeiten nun im Zuge der
kontinuierlichen Modernisierung und Weiterentwicklung der Unternehmensgebäude eine
umfangreiche Rundumerneuerung. Während sich das äußere Erscheinungsbild stärker der
2013 überarbeiteten Firmenzentrale anpassen soll, werden auch im Innenbereich des
Treppenstudios größere Veränderungen vorgenommen, die sowohl eine Erweiterung der
Ausstellungsfläche bewirken als auch eine Aktualisierung der ausgestellten Treppenprodukte
mit sich bringen.
Um der stetig wachsenden Zahl an Besuchern im Laufe der Umbauarbeiten weiter die
Möglichkeit zu bieten, sich persönlich vor Ort ein Bild über die WIEHL-Treppenvielfalt zu
machen und sich hierüber zu informieren, wurde vor Beginn der aktuellen Umbauarbeiten
eine Ausweichmöglichkeit im selben Gebäude geschaffen. Auf einer etwas verkleinerten
Ausstellungsfläche können die Besucher hier weiterhin zahlreiche Treppen- und GeländerAusführungen, Holzmuster oder verschiedene Formen der Treppenbeleuchtung besichtigen.
Auch an den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert, lediglich der Zugang zu den
Räumlichkeiten befindet sich nun auf der linken Seite des Ausstellungsgebäudes und ist nur
in Begleitung eines Firmenmitarbeiters möglich. Während der mehrmonatigen Umbauphase
werden die Besucher daher gebeten, sich im Rahmen Ihres Besuchs kurz telefonisch oder
persönlich am Empfang der Firmenzentrale anzumelden.
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