Entwurf- & Preisführer
Überblick
Dies ist der wichtigste Teil unserer Website.
Viele Hilfsdateien und Bilder stehen zur Verfügung, indem Sie
einmal auf irdgendeinen der Knöpfe

drücken.

Das Eingeben/Wählen Ihrer Treppendimensionen und bedingungen in den Treppenbereich wird das Bild
verschwinden lassen.
Um basierend auf Ihren Bedingungen zu berechnen und das
Bild wiederzumalen, klicken Sie einmal auf den „Gehen“
Knopf
Um eine grössere Version des Bildes zu sehen, klicken Sie
einmal auf das Vergrösserungssymbol.
Indem Sie auf das Vergrösserungssymbol klicken, graut der
Rest der Seite ab, und das grössere Bild erscheint.

Das zeigt die Anzahl von Stufen, die Wendungsrichtung,
Eingangs- und Ausgangspunkte (von unten nach oben die
Treppe hinaufgehend nummeriert),
Landeplattformkonfiguration und die Höhe jeder Stufe
Um weiterzusuchen müssen Sie auf den Schliessknopf
drücken

Eine wichtige Funktion dieser Website ist die Fähigkeit einen
Kostenvoranschlag zu speichern und später einen vorherigen
Kostenvoranschlag wiederherzustellen. Um dies zu erreichen, müssen Sie sich anmelden, indem Sie oben auf der
Seite den „Anmelden“ Knopf drücken. Falls Sie vorher Kostenvoranschläge gespeichert haben, werden diese zur
Verfügung stehen, sobald Sie sich wieder angemeldet haben. Die Anmelde ID ist Ihre Emailadresse. Wir werden sie
an keine andere Firma weiterleiten.
Wir werden jetzt jeden Schritt des Werkzeugs ansehen und dessen Funktion und Auswirkung auf Ihren
Treppenentwurf erklären.

Einen Entwurf fertigzumachen und Kostenberechnung
Treppenhöhe
Indem Sie auf jegliche der Eingabeparameter klicken,
wird das Entwurfsbild verschwinden bis der
Aktualisierknopf gedrückt worden ist. Das kann man
machen, nachdem man alle seine Bedingungen
eingegeben hat.
Die erste Einzelheit ist die Boden zu Boden Höhe.
Eine vollständige Erklärung ist erhältlich, indem man
den Knopf

drückt.

Dies ist ein sehr wichtiges Mass, das so genau wie
möglich sein sollte, da es bestimmt, wieviele Stufen
notwendig sind und die Höhe der Stufen.
Klicken Sie auf den „Schliessen“ Knopf, um weiter
einzugeben

Treppendurchmesser
Indem Sie auf das Treppendurchmessereingabefenster
klicken, werden Ihnen 3 Auswahlmöglichkeiten in
einem Auswahlmenü präsentiert
1067mm
1370mm
1830mm
Diese Grössen werden von der Grösse unserer Güsse
bestimmt und sind
daher festgelegt.
Falls Sie weitere
Erklärungen
benötigen, können
Sie die Hilfstafel
öffnen, indem Sie auf
das Symbol
klicken.

Fussbodenlochtyp
Indem Sie auf das Fussbodenlochtypeingabefenster
klicken, werden Ihnen 3 Auswahlmöglichkeiten in einem
Auswahlmenü präsentiert
Rund (Round)
Quadratisch (Square)
Freiraum (Free Space)
Das
Symbol führt zu Anleitungen für die 3
Möglichkeiten.
Der Treppenlochtyp wird durch die Form des Loches
bestimmt, das in das obere Stockwerk geschnitten wird
oder den „Freiraum“, falls die Treppe freistehend ist.
Zum Beispiel um ein Halbgeschoss zu erreichen.
Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle des „Freiraums“
vielleicht zusätzliche Einzelheiten für die Schutzgeländerbedingungen angeben müssen. Dies sollte anhand des
Nachrichtenkörpers geschehen und/oder indem ein Dokument mit Einzelheiten beigefügt wird.

Richtung
Das ist die Richtung der Wendung der Treppe. Alle
unsere Treppen sind erhältlich mit Stufen im
Uhrzeigersinn und entgegen des Uhrzeigersinns.
Die Richtung der Wendung kann oft helfen, die
optimalen Eingangs- und Ausgangspunkte der Treppe zu
bestimmen. Sobald Sie alle
Ihre Einzelheiten eingegeben
haben, sollten Sie sich die
Treppennummerierung
anschauen, um zu sehen, wie
man auf die Treppe steigen
wird und wieder herabtreten.
Die Richtung wird angegeben, so wie man die Treppe
HOCH geht.
Bitte beachten Sie, dass die Richtung den Preis nicht beeinflussen wird, es allerdings nicht möglich ist die
Wenderichtung zu ändern, nachdem eine Treppe gebaut wurde. Also ist dieser Parameter bei dem ersten
Kostenvoranschlag nicht kritisch, muss aber festgelegt werden, bevor Ihre Bestellung stattfindet.

Landeplattenwinkel
Das ist noch ein Auswahlmenü mit 2
Möglichkeiten.
Die Landeplatte ist praktisch die letzte Stufe der
Treppe und kann auf 60 oder 90 Grad geschnitten
werden und verbindet die Treppe mit dem
Obergeschoss. Unter bestimmten Bedingungen
ist es auch möglich, die letzte Stufe direkt zu
verbinden ohne die Verwendung einer
Landeplatte. Sie werden die örtlichen
Bauvorschriften berücksichtigen müssen.

Das

Symbol gibt mehr Einzelheiten an

Winkel der 1. Stufe

Dieser Parameter betrifft nur Treppen mit runden
Ӧffnungen. Er rotiert praktisch die gesamte
Treppe im Uhrzeigersinn, indem er den
Eingangspunkt und dadurch auch den
Ausgangspunkt verändert.
Der Winkel kann auf jede ganze Zahl zwischen 1
und 359 Grad gesetzt werden und wird von der
rechten horizontalen Axis aus gemessen (wie im
Hilfsbild

illustriert)

Die Ergebnisse dieser Parameterveränderungen
können leichter gesehen werden, sobald der
Aktualisierknopf gedrückt worden ist

Landeplattenquadrant
Das betrifft nur Montagen mit quadratischen
Löchern und Freiraum.
Die zur Verfügung stehenden Stellen sind durch
Buchstaben markiert, die leichter visualisiert
werden können, indem man „Aktualisieren“ klickt
und dann die Wahl zu dem erwünschten Ergebnis
ändert.

Balustraden pro Stufe
Abhängig von der Anzahl der gewählten Balustraden
pro Stufe wird das „Balustradentyp“ Auswahlmenü
zur Verfügung stehen, wenn angebracht.
Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, 3 Balustraden
zu haben, wenn Sie eine oder zwei Charlcote Tafel(n)
wählen möchten, daher wird unter diesen Umständen
der 3. Typ nicht vorhanden sein.
Die Anzahl der Balustraden notwendig basiert ausser
auf persönlicher Wahl hauptsächlich auf der örtlichen
Baukontrolle. In Grossbritannien wird oft ein
„Nutzungsrecht“ entgegen der Vorschriften bewilligt,
abhängig von der Montageverwendung und Stelle.

Auf den „Treppen und Balkone“ Seiten dieser Website ist viel Information
in Bezug auf den Balustradenentwurf vorhanden und auch allgemeine
Beratung innerhalb des Hilfesymbols.

Schutzgeländer
Das Standardschutzgeländer wird auf der Basis von
den eingegebenen Parametern für Ihre Treppe
berechnet. Falls Sie allerdings den
Balustradenabstand ändern wollen, dann sollten
Sie die „Schutzgeländerabstand...“ Kiste abwählen
und Ihren notwendigen Abstand wählen.

Falls Sie ein vollkommen massgefertigtes
Schutzgeländer haben wollen, dann müssen Sie
lediglich die „Schutzgeländerabstand...“ Kiste
abwählen und Ihre alternativen Bedingungen mit
dem Treppenentwurf einreichen und werden Ihnen
Ihren Kostenvoranschlag mitteilen.
Sie können jeden Eingabeparameter ändern, um die Auswirkung auf Ihren Entwurf zu sehen, auf Aktualisieren zu
klicken wird die 2 dimensionale Zeichnung neu zeichnen. Das wird auch die benötigten Materialien neu berechnen
und bereit sein, einen neuen Kostenvoranschlag zu erstellen.

Preis Erfragen
Um den Schätzungsprozess zu vollenden, müssen wir
die nachfolgenden zusätzlichen Informationen
wissen.
- In welcher Währung hätten Sie gerne Ihren
Kostenvoranschlag? (GBP, USD, Euros)
- Wohin soll die Treppe geliefert werden?
- Ob Sie Steuern in Ihrem Kostenvoranschlag mit
eingeschlossen haben wollen?
Bitte beachten Sie. Sie werden entweder ausserhalb
der EU sein müssen oder eine gültige EU MwSt
Nummer haben müssen, damit wir ohne die britische
VAT liefern können.
Wir versuchen alle Kosten miteinzuschliessen, um
einen vollständigen und gesamten
Kostenvoranschlag zu liefern (KEINE hässlichen Überraschungen).

Falls der Preis Erfragen Knopf abgegraut ist, dann versichern Sie sich, dass Sie den Aktualisierensknopf gedrückt
haben und dass alle notwendigen Felder ausgefüllt worden sind.

Entwurf Einreichen (Submit Design)
Wenn Sie mit Ihrer Treppenkonfiguration und dem Preis zufrieden
sind, ist der nächste Schritt, Ihren Entwurf von unserer
technischen Abteilung genehmigen zu lassen. Das wird gemacht,
damit wir sicherstellen können, dass der Entwurf und Preis richtig
sind und dass die Treppe Ihren Ansprüchen entsprechen wird. Es
ist hilfreich, wenn Sie uns so viel relevante Information wie
möglich mitteilen, damit wir das tun können.
Der Einreichknopf wird abgegraut bleiben, bis die „Aktualisierung“ fertig ist und das „Preis Erfragen“ vollendet ist.
Das kann durch ein Textfeld gemacht werden oder für mehr Information fügen Sie Bilder, Diagramme, Zeichnungen
und Spezifikationen bei, indem Sie den „Browse“ Knopf klicken und die Dateien auf Ihrer PC finden.
Das nachfolgende ist ein vereinfachter Ablaufplan, der zeigt wie unser Verfahren funktioniert.

Obwohl wir versucht haben, so viele Aspekte des Wendeltreppenentwurfs wie möglich zu besprechen, geben wir zu,
dass es viele Aspekte gibt, die vielleicht nicht Standardteile oder Konfigurationen benötigen. Da wir jeden Teil Ihrer
Wendeltreppe herstellen, ist das kein Problem. Treten Sie einfach mit uns in Verbindung und teilen Sie uns Ihre
Bedingungen mit. Wir werden unser bestes tun, um Ihren Bedürfnissen mit einem Spitzenqualitätsprodukt
nachzukommen zu einem echten Wert für das Geld Preis.

