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Blickfang Hauseingang. 

Trittsicher, fugenlos und winterfest. 

Ausstellung,
Beratung und Verkauf
nach Terminabsprache
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Eine nachhaltige Wertsteigerung für Ihre Immobilie.

„Renovieren + Aufwerten“



Renovieren neu gedacht.

Patentierte Leichtbaustufen mit robuster und leiser Na-
tursteinoberfläche für offene Treppen mit Stahl- oder 
Holzträgern.

Gerissene Fliesen, knarzende Holztreppe und niedrige Hö-
hen: Das 8mm Natursteinsystem CasaFloor® ist die ideale 
Lösung für schwierige Situationen. Vorhandene Uneben-
heiten lassen sich perfekt ausgleichen. Die integrierte 
LED-Beleuchtung gibt zusätzliche Sicherheit und schafft 
reizvolle Akzente.

Runde Zuschnitte und Sonderlösungen über Holz-, Flie-
sen-, Beton- und Terrazzotreppen.

Passgenaue Einleger aus Granit. Exakt vorbereitet und in 
einem Tag bei Ihnen zuhause verlegt.

Durch den Granitbelag wird Ihre Treppe deutlich leiser und 
trittsicherer. Die Statik wird durch die dünne Naturstein-
stufe stabilisiert. Eine helle und moderne Optik wertet Ihr 
Wohnambiente auf.

Treppe, Küche, Bad und Hauseingang.

Naturstein mit LED auf Holztreppe & Diele.

Naturstein über Holzarbeitsplatte.

„... ich hätte nie gedacht, dass aus unserer alten Holztreppe ein solches Schmuckstück wird. Die Vielfalt der Gestaltungs-
möglichkeiten hat mich total begeistert. Man erkennt das Treppenhaus kaum wieder ...“

„... unser altes Haus hat nirgends Standardmaße und stellt knifflige Anforderungen an jede Renovierungsmaßnahme. 
Doch dank CasaFloor® ließen sich alle Wünsche ohne Kompromisse und mit Naturstein erfüllen ...“

„... wir sind restlos begeistert: kein Abriss, kein Schmutz, kein Baulärm. Während der Verlegarbeiten bei uns zuhause 
hatten wir kaum Einschränkungen. Selbst die Treppe konnten wir zwischendurch benutzen. An nur 1 Arbeitstag waren 
alle Treppenstufen neu belegt ...“

„... eine gute Entscheidung, für die uns auch die nachfolgende Generation dankbar ist ...“

Bereits seit über 10 Jahren verwendet WERTHEBACH das 
bewährte Dünnsteinsystem CasaFloor® für nachhaltige 
Renovierungen. Naturstein, insbesondere aber der robu-
ste und zeitlos schöne Granit, gilt seit vielen Jahren als Ge-
heimtipp für hochwertiges Interieur und fasziniert durch 
seine außergewöhnliche Vielfalt. Die unterseitige Glasfa-
serverstärkung garantiert eine flexible und zugleich sta-
bile leichte Natursteinstufe, die sich auf Holz, Beton oder 
Fliesen sauber verarbeiten lässt.

Lassen auch Sie sich begeistern!

Das sagen unsere zufriedenen Kunden ...

Überzeugend gut.

Natursteindusche - fugenlos & wasserdicht.


