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Perfektion in 
handwerklicher Qualität
Dachtreppen, Dachausstiege und Geschosstreppen



2  Besser durchdacht. Perfekt gemacht.

Besser durchdacht. Perfekt gemacht.

Columbus Dachtreppen und Dachausstiege sind vor-

bildlich, sie entsprechen den höchsten Sicherheitsan-

forderungen und werden für die unterschiedlichsten 

Einbausituationen entwickelt und produziert. Innovative 

Produktlösungen bei Sandwichdeckel und Anschluss-

systemen bringen enorme Energieeinsparungen.

Die Perfektion der handwerklichen Manufaktur errei-

chen wir bei unseren Geschosstreppen. Hier fertigen 

wir hochwertige Wangen- und Spindeltreppen, die 

ganz auf die individuellen Wünsche der Bauherren ab-

gestimmt sind.

Seit 1986 sind wir Teil der Roto Firmengruppe. Durch 

die Integration der Roto Bodentreppen in unser  

Sortiment bieten wir unseren Kunden heute ein ein-

heitliches und umfassendes Sortiment an Dach- 

treppen, Dachausstiegen und Geschosstreppen. Über 

das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz sind  

wir deutschlandweit für Sie vor Ort.

Besser durchdacht. Perfekt gemacht. Dieses Motto leben  

wir seit mehr als 70 Jahren mit unverändert großer  

Begeisterung. In unserem Stammwerk in Neusäß ent-

wickeln 80 Mitarbeiter Treppenlösungen und setzen sie 

mit Perfektion um. Dabei ist unsere Größe der entschei-

dende Vorteil, wir fertigen Stück für Stück in solider 

handwerklicher Qualität. 

Innovation und Perfektion prägen unser Unternehmen 

seit seiner Gründung. Mit der Erfindung der Scheren-

treppe haben wir eine Dachtreppe geschaffen, die bis 

heute Vorbild für Leichtigkeit, Stabilität und Zuver- 

lässigkeit ist.

Das optimale Produkt steht im Fokus, es ist nicht nur 

Mittel zum Zweck, sondern ein Objekt das sich in die 

vorhandene Architektur organisch integriert und zu-

verlässig funktioniert. Leichte Handhabung gibt dem  

Kunden garantiert maximale Sicherheit. 

Wir bauen Treppen seit über 70 Jahren
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Motiv Columbus Produktion

Das macht uns besonders
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Das macht uns besonders – 
die vielen individuellen Möglichkeiten

Energieeffizienz ist eine Eigenschaft für alle Columbus 

Dachtreppen und Dachausstiege. Die höchste Luft-

durchlässigkeitsklasse sorgt dafür, dass keine Energie 

über den Dachausstieg oder die Dachtreppe verloren 

geht – das spart Heizkosten. Auf Kundenwunsch wird 

unser patentiertes Anschlusssystem vormontiert, es 

bietet einen sicheren und luftdichten Anschluss an die 

Gebäudehülle. So unterstützen wir zuverlässig eine 

schnelle, fachgerechte und sichere Montage. 

Qualität ist bei Columbus sprichwörtlich. Unsere  

Dachtreppen, Dachausstiege und Geschosstreppen  

stehen für Qualität. Unsere Erfahrungen sowie unsere  

gut ausgebildeten Mitarbeiter sorgen dafür. Unsere Pro-

dukte erfüllen auch nach vielen Jahren ihre Funktion 

perfekt, deshalb geben wir auf jede Treppe 10 Jahre 

Funktionsgarantie.

Individualität wird bei Columbus groß geschrieben –  

Ihren Wünschen sind fast keine Grenzen gesetzt.  

In unserem umfangreichen Produktsortiment an  

Dachtreppen, Dachausstiegen und Geschosstreppen 

finden wir immer die passende Lösung. Die Größe 

des Lukenkastens, Treppenlänge, Farbe und Design, 

Holzauswahl und Stufenausführung, alles lässt sich 

individuell anpassen und wird dann innerhalb weniger 

Arbeitstage geliefert.

Zuverlässigkeit ist bei uns barrierefrei, deshalb errei-

chen wir unsere Kunden mit höchster Effizienz und 

Qualität. Unsere Produkte begeistern durch Lang- 

lebigkeit und Sicherheit. Die Suche nach ständigen Ver-

besserungen ist bei uns die Motivation aller Mitarbeiter.   

Zufriedenheit über viele Jahre
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Columbus Scherentreppen –  
die leichte Komforttreppe

Was Individualität, Komfort und Bedienbarkeit 

betrifft, punktet die Scherentreppe. Durch ihre 

spezielle Scherenmechanik kann die Treppe 

jederzeit mit geringstem Kraftaufwand auf-

gezogen und wieder zusammengeschoben 

werden. Noch leichter geht es mit dem auf 

Wunsch eingebauten Elektromotor. Ein ein-

facher Knopfdruck auf die Infrarot-Fernbedie-

nung und die Treppe lässt sich automatisch 

öffnen und schließen. Stabile Trittstufen und 

ein Teleskop-Handlauf garantieren die sichere 

Begehbarkeit. Die Columbus Scherentreppe 

Exklusiv gibt es in vielen Längen, Breiten und 

Farben und für eine kompakte Bausituation ist 

die Ausführung Mini die richtige Lösung. Jede 

Scherentreppe durchläuft unser Prüfcenter.  

Neben sicherheitsrelevanten Prüfungen werden 

hier die Treppenhöhe und -neigung perfekt an-

gepasst, somit ist die Montage immer schnell 

und sicher.
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Columbus Bodentreppen –  
der zuverlässige Klassiker

Columbus Bodentreppen, das heißt Premiumqualität und Zuver-

lässigkeit über viele Jahre. Ganz besonderes Augenmerk legen 

wir auf die Holzauswahl. So werden alle Wangen und Tritte aus 

ausgewähltem, astarmen Holz gefertigt und halten auch höhe-

ren Beanspruchungen stand. Dank der Wärmedämmung bleibt 

die Wärme zuverlässig im Raum – dies spart Heizkosten. Der 

Handlauf gibt sicheren Halt bei Schritt und Tritt. Columbus Boden-

treppen sind komplett vormontiert und vor Ort deshalb schnell 

und sicher eingebaut. Wir haben individuelle Treppenlösungen für 

Warm- und Kaltdachsituationen sowie für das Passivhaus.
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Columbus Wangentreppen – 
die individuelle Wohnraumgestaltung

Wangentreppen von Columbus, das ist Individualität in hand-

werklicher Perfektion. Von der einbaufertigen Raumspartrep-

pe bis zur maßgeschneiderten Individuallösung. Wir haben für  

jeden Anspruch die exakt passende Treppe. Die Vielfalt der  

Gestaltungsmöglichkeiten und die hochwertige Umsetzung sind 

einzigartig. Ob es die Wahl der Hölzer ist, die Form der Wangen, 

der Stäbe und der Farben, im engen Dialog entwickeln wir Ihre 

ganz persönliche Treppe. Unsere Wangentreppen vermitteln  

pures Wohngefühl und sind eine perfekte Bereicherung für jedes 

Haus, als reine Holztreppe oder als Holz-Edelstahlkombination.

Columbus Wangentreppen
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Columbus Spindeltreppen –  
der Blickfang  
für Innen und Außen

Columbus Spindeltreppen gibt es für den  

Innen- und Außeneinsatz. Im Wohnbereich 

wird die Treppe Teil des Raumes und integriert 

sich optisch elegant in die Innenarchitektur des 

Gebäudes. Deshalb ist Individualität und Form-

gebung bei unseren Geschosstreppen Trumpf. 

Die unterschiedlichsten Materialien, die Stufen, 

der Handlauf, die Stäbe und die verschiedenen  

Farben machen sie zu einem persönlichen, 

in Handwerkerqualität hergestellten Unikat. 

Im Außenbereich passt sich das formschöne  

Design aus Aluminium oder Stahl geschickt der 

Außenfassade an. Durch die Verwendung von 

korrosionsbeständigen Materialien sind unsere 

Außentreppen leicht zu pflegen.

Columbus Spindeltreppen
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Columbus Dachausstiege –  
der sichere Weg nach Oben

Bei Dachausstiegen kommt es vor allem auf die individuell  

abgestimmten Maße, die Funktionalität und die Zuverlässigkeit 

an – sie müssen Wind und Wetter standhalten. Unsere Problem- 

lösungskompetenz liegt in Konstruktionen für Feuerschutzan-

forderungen, große Raumhöhen, aber auch sehr kleinen und 

extrem großen Lukenöffnungen. Unsere Dachausstiege sind 

beheizbar, so haben Schnee und Eis keine Chance. Ein elek-

trischer Antrieb sorgt für das leichte Öffnen und Schließen, 

ein Handlauf an der Treppe für die notwendige Sicherheit  

beim Auf- und Abstieg. Die individuell auf die Bausituation  

abgestimmten Produkte fertigen wir einbaufertig innerhalb  

weniger Arbeitstage.
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Ihre Begeisterung  
ist unser oberstes Ziel

Die entsprechenden Produkte finden Sie beim kom- 

petenten Baustoffhandel in Ihrer Nähe. Unsere Mit-

arbeiter unterstützen Sie vor Ort bei der Planung der 

richtigen Treppe. Die bereits einbaufertigen Produkte 

begeistern den Profihandwerker beim schnellen und 

sicheren Einbau. 

Seit 70 Jahren sind unsere Produkte besser durchdacht 

und perfekt gemacht.

Diese Werte sind bei Columbus keine bloßen Begriffe, 

sondern ein gelebtes Versprechen. Wir stehen unseren 

Kunden, ob Fachhandel, Handwerk, Planer oder Bau-

herr mit einer individuellen Beratung und den perfekten  

Produkten zur Seite.

Perfektion, Individualität und Zuverlässigkeit – das ist unser Versprechen
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Columbus Treppen GmbH

Gutenbergstraße 21

86356 Neusäß

Germany

Telefon +49 821 46051-0

Telefax +49 821 46051-61

info@columbus-treppen.de

www.columbus-treppen.de

Die Roto Frank AG mit Stammsitz in Leinfelden- 

Echterdingen bei Stuttgart ist eine deutsche Unter-

nehmensgruppe. Roto ist solide groß geworden –  

organisch, beständig.

Unsere gemeinsamen Werte stehen für eine Identität, 

die Roto als deutsches Unternehmen zum Leistungs-

führer werden ließ.

Als technologischer Schrittmacher entwickelt die Roto 

Unternehmensgruppe intelligente Produktlösungen,  

die durch präzise Technik und lange Lebensdauer über-

zeugen.

Das Produktions- und Umweltmanagement sowie die 

Logistik orientieren sich, unabhängig vom Produktions-

land, an deutschen Werten wie Zuverlässigkeit, Gründ-

lichkeit und Weitsicht.

Deutsche Präzision in Konstruktion und Entwicklung, 

Qualitäts- und Prozessmanagement stellen die Be-

reitstellung hochqualitativer Leistungen und Services  

sicher. Weltweit und unabhängig vom Produktionsland.

Die konsequente Umsetzung deutscher Werte in  

Qualitätsstandards und Normen schafft Vertrauen bei  

unseren Partnern und Kunden.

Das ist „german made“.

german made – Was heißt das?


