Treppentypen
Grundsätzlich können zwei Treppentypen unterschieden werden, welche in der Folge als
Varianten A und B dargestellt sind:
Standardtreppe mit Kugelgarn® auf der
Stirnfläche (Variante A)

Standardtreppe ohne Kugelgarn® auf der
Stirnfläche (Variante A)
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Offene Treppe (Variante B)

Aus untenstehender Skizze können Sie nebst dem Typ auch die Reihenfolge der Stufenbelegung entnehmen:
Variante A

Variante B
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Kugelgarn
Verlegeanleitung
®
für Quickstep Treppenbelag
®

®

Quickstep

Der einzigartige und haltbare Treppenbelag
Was ist Quickstep® ?
Kugelgarn®- und Kugelvlies®-Bodenbelag ist dank der Quickstep®-Ausrüstung die Lösung
für textile Treppenbeläge.
Anwendungsgebiete
• Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern, Hotels und Bürobauten zur deutlichen Reduktion
von Lärm.
• Restaurantbetriebe mit starker oder mittlerer Frequentierung zur Lärmdämmung und
Verhinderung von Sturzgefahr, auch im Wintersportbereich.
• Ladenbau von mehrgeschossigen Verkaufsflächen. Angenehmes ruhiges Raumgefühl.
• Wohnbereich.
Es ist darauf zu achten, dass in öffentlich genutzten Bereichen zwischen Eingang und
Treppe eine genügend lange Schmutzschleuse eingebaut wird.
Eigenschaften von Quickstep®
• Quickstep® ist auf allen Treppen flexibel und kostengünstig zu verlegen.
• Quickstep® besteht aus einem transparenten, abriebfesten Spezialkunststoff, passt
somit automatisch zur entsprechenden Kugelgarn®-Bahnenware.
• Treppenhäuser mit Quickstep®-Belag sind weniger lärmig, rutschsicher und leicht zu
pflegen.
• Brandklasse Cfl-s1, sehr geringe Qualmbildung, daher auch für Fluchtbereiche zugelassen.

Quickstep®-Verlegung
Quickstep® kann einfach und sauber durch den Bodenleger verlegt werden.
Zu beachten sind folgende Punkte:
• Quickstep® wird in Bahnen von 50 cm Breite geliefert. Die Kante ist in Längsrichtung
am Rand angebracht und lässt sich einfach über die minimal gerundete Treppenkante biegen (Radius ca. 5 mm).
• Der Untergrund muss eben, trocken, staubfrei und von Kleberrückständen befreit sein.
• Zum Verkleben ist ein Kontaktkleber zu verwenden.
• Auf einer Treppenstufe darf nicht angesetzt werden, daher muss mit minimalem
Verschnitt gerechnet werden.
Achtung: Bei Wendeltreppen ist die Stufenbreite nicht die Kantenlänge der Stufe,
sondern die maximale Breite der Stirnfläche.

Ablauf der Quickstep®-Verlegung
• Quickstep®-Bahnen gemäss der Stufenbreite passend zuschneiden und mit der
untersten Treppenkante beginnen.
• Kontaktkleber vollflächig auf das Material und auf den Untergrund mit Pinsel, Rollen
oder Spachtel auftragen. Es können auch Sprühtypen verwendet werden.
Die Angaben des Klebstoffherstellers sind zu beachten. Ablüftzeiten sind einzuhalten
(Belag und Untergrund müssen sich trocken anfühlen).
• Quickstep®-Kante mit einem geeignetem Föhn vorsichtig erwärmen und an der Treppenkante anlegen. Das Treppenkanten-Profil mittig und parallel auf der Kante ansetzen,
so dass die erste Kante auf die Vertikale passt.
Die Naht soll an der Stirnseite liegen, nicht auf der Trittfläche.
• Die Kante sehr gut und mehrmals anreiben, danach die Kugelgarn®-Flächen ebenfalls
von der Mitte nach aussen anreiben. Es dürfen keine Blasen entstehen. Der Kugelgarn®Belag muss beim Übergang der Trittfläche zur Stirnseite fest in die Kante gedrückt
werden (siehe Bild 1).
• Zweite Stufe ebenso verlegen.
Den Kugelgarn®-Belag zwischen der ersten Stufe und der zweiten Quickstep®-Kante
genau passend zuschneiden und andrücken (siehe Bild 2).
• Weiter verfahren bis auf die oberste Treppenkante, Quickstep®-Profil der Kugelgarn®Bahnenware auf dem Podest sauber anpassen.

Bild 1

Bild 2

