Stahlwangentreppe von WIEHL vom Online-Fachportal Treppen.de als "Treppe
des Jahres 2020" ausgezeichnet
(Bingen, 19. November 2020) Mit der Auszeichnung „Treppen des
Jahres“ prämiert das deutsche Online-Fachportal Treppen.de jährlich
die besten Treppenanlagen seiner 500 Mitgliedsunternehmen. Der
2006 initiierte Wettbewerb zählt heute deutschlandweit zu den
anerkanntesten Treppenprämierungen und genießt weit über die
Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Nach 2014 und 2016 erhält das
Treppenbau-Unternehmen WIEHL bereits zum 3. Mal innerhalb von
sieben Jahren diese Auszeichnung und konnte sich hier mit seiner
weißen Stahlwangentreppe gegenüber 422 anderen Treppenanlagen
in der Kategorie „Trend“ durchsetzen.
Seit nunmehr 15 Jahren zeichnet das Deutsche Online-Fachportal Treppen.de mit dem
Wettbewerb „Treppen des Jahres“ jährlich die besten Treppenanlagen seiner 500 bundesweiten
Mitgliedsunternehmen aus. Sein Ziel: einzigartige und besondere Treppenanlagen zu entdecken,
zu präsentieren und auszuzeichnen.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitgliedsunternehmen, die jeweils bis zum 31. Oktober eines Jahres
bis zu drei Treppenanlagen inklusive Bild und beschreibenden Informationen zum Wettbewerb
anmelden. Jährlich werden so hochkarätige Einreichungen aus 20 Kategorien prämiert. Der 2006
initiierte Wettbewerb zählt heute bundesweit zu den anerkanntesten Treppenauszeichnungen und
genießt daher auch weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Bauherren, Renovierer,
Architekten und viele mehr können sich hier von einer Reihe faszinierender und einzigartiger
Treppen inspirieren lassen.
Im Rahmen des Wettbewerbs befasst sich eine unabhängige Experten-Jury ausführlich mit allen
Nominierungen und bewertet sowohl konstruktive und funktionale wie auch materielle Ansprüche.
Dabei berücksichtigen die Juroren insbesondere auch den Aspekt der Treppe als integriertes
Raumelement bei ihren Beurteilungen.
Nachdem das Bingener Treppenbau-Unternehmen bereits in den Jahren 2014 und 2016 in den
Kategorien „Tradition“ und „Markant“ gewonnen hatte, erfüllt die dritte Auszeichnung innerhalb von
sieben Jahren die Verantwortlichen durchaus mit Stolz. "Der Wettbewerb 'Treppe des Jahres' ist
für uns immer ein guter Gradmesser für aktuelle Trends und Kundenansprüche im Treppenbau.
Gerade die diesjährige Auszeichnung in der Kategorie „Trend“ bestätigt daher, dass wir uns mit
unseren individuellen, hochwertigen Treppenanlagen auf dem richtigen Weg befinden und uns
gegenüber den zahlreichen bundesweiten Wettbewerbern sehr gut behaupten können." merkt
Geschäftsführer Jörg Wiehl erfreut an.
Wie von der Experten-Jury angemerkt repräsentiert die Stahlwangentreppe "aufs Beste, dass
massive Treppenkonstruktionen auch leichtgewichtig und lichtdurchflutet gestaltet sein können.
Besonders gelungen ist die architektonische Verbindung zum Außenbereich über die
Fensterflächen und die Glas-Geländer."
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