Websiteführer
Home
Dies ist unsere Landeseite und enthält einfach Grundinformationen über unsere Produkte und die Website. Auf dem
rechten Seitenteil stehen 2 Links
Die „Jetzt herunterladen“ Taste in rot öffnet
diesen Führer als PDF im Adobeleser. Falls Sie
den Adobeleser nicht auf Ihrem Computer
haben, kann er sicher von der Adobe Website
installiert werden (Klicken Sie hier)
Die „Sofortiger Kostenvoranschlag“ Taste in blau
leitet Sie direkt an die Entwurf und Preisseiten
weiter. Hier können Sie Ihre Treppeneinzelheiten
angeben und einen Kostenvoranschlag erstellen.
Weitere Details über die Entwurfseite befinden
sich nachfolgend in diesem Führer.
Diese Links stehen auf allen Seiten der Site

Über uns
Diese Seite bietet einen Überblick über unsere Firma und Produkte

Es sind keine weiteren Links vorhanden auf
dieser Seite

Treppen und Balkone
Das ist die erste unserer Produktseiten, die die Stufen, die wir anbieten können, ausführlich beschreiben und die
Normen, denen ihre Herstellung entspricht.
Diese Seite beinhaltet Menülinks zu allen
anderen Produktseiten, indem man auf
gleichnamige grüne Tasten klickt
Balkone,
Landeplatten,
Balustraden,
Farben
Fotogallerie.
Diese Links stehen auf allen Produktseiten zur
Verfügung

Geländer
Diese Seite detailliert die Balustradenentwürfe, die mit
unseren Gusseisentreppen erhältlich sind.
Es sind Links für grössere hochauflösende Bilder von
jedem Balustradenentwurf verfügbar, indem man einmal
auf jede der gezeigten Balustraden klickt.

Indem man auf die Charlcotetafel klickt, wird der Rest der
Seite abgegraut und das grössere Bild erscheint.
Um mit dem Browsen fortzufahren, muss man auf den
Schliessknopf klicken

Hochaufgelöste grosse Bilder einer kleinen Auswahl von
Balustradekombinationen können angesehen werden,
indem man einmal auf jedes eingefügte Bild klickt

Indem man auf die eingefügte Tafel klickt, wird der Rest
der Seite abgegraut und das grössere Bild erscheint.

Um weiterzubrowsen, müssen Sie auf den Schliessknopf
drücken

Landeplatten

Diese Seite erklärt Landeplatten, was sie tun
und welche Auswahl zur Verfügung steht.

Es sind keine weiteren Links auf dieser Seite.

Balkone
Diese Seite erklärt Balkone und ein paar von den Wahlmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Da fast jeder Balkon
einzigartig ist in irgendeinem Aspekt, reichen Sie einfach Ihre Überblicksbedürfnisse auf der Entwurf & Preisseite ein
und wir werden Ihnen eine detaillierte Analyse der Entwurfsbedingungen und der Kosten senden.

Diese Seite hat keine weiteren Links.

Farben
Diese Seite erklärt die Farbpalette, die für Ihre Treppe zur Verfügung steht und wie man die Farbe auswählt
Ein einziger Klick auf der blau unterstrichenen
Webadresse (URL) wird in Ihrem Browser einen
neuen Reiter eröffnen und das online RAL
Farbdiagramm einspielen.

Zum Beispiel

Es steht auch eine „Herunterladen“ Link zur
Verfügung, um ein RAL Farben PDF herunterzuladen.
Bitte seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie diese beiden
Links benutzen, da Farben von Bildschirm zu
Bildschirm und Drucker anders aussehen werden.

Fotogallerie
Diese Seite präsentiert ein paar von uns hergestellte
Treppenbeispiele.

Um mehr Einzelheiten zu sehen, klicken Sie einmal auf irgendein
Bild, um das Bild zu vergrössern.

ndem Sie auf das Bild klicken, wird der Rest der Seite
abgegraut und das grössere Bild erscheint.

Um weiterzusuchen müssen Sie auf den Schliessknopf
drücken

Entwurf & Preis
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 Aktualisierknopf
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

Die gesamten Einzelheiten über alle Funktionen des Entwurfs- und Preiswerkzeugs stehen in dem Führer, der von
der Link in der rechten Spalte der Entwurfs- und Preisseite erhältlich ist.

Kontakt
Die Kontaktseite enthält eine Reihe von Methoden, um sich in Verbindung zu setzen.
1. Senden Sie eine Nachricht, indem Sie
Ihre Kontaktdetails eingeben und eine kurze
Zusammenfassung Ihrer Anfrage schreiben. Sie
können auch um einen Rückruf bitten. Bitte
vergessen Sie nicht anzugeben, wann ungefähr
Sie diesen Anruf haben möchten.
2. Senden Sie eine Email. Indem Sie auf die
Link klicken, öffnen Sie ein Fenster in Ihrem
Emailsystem, worin unsere Emailadresse bereits
automatisch eingetragen wurde. Falls das nicht
geschieht, dann tippen Sie einfach unsere
Emailadresse sales@castironspiralstairs.com
3. Rufen Sie uns an. Diese Nummer ist nicht
24/7 besetzt, aber Sie werden eine Nachricht
hinterlassen können. Wir werden uns bemühen,
diese innerhalb von 48 Stunden zu beantworten.
4. Senden Sie einen Brief. Unsere vollständige registrierte Postadresse ist Cast Iron Spiral Stairs, Gilbert House,
Sawbridge Road, Grandborough, Warwickshire. CV23 8DN. England
5. Falls Sie daran interessiert sind, mit unserer Firma in eine Geschäftsbeziehung einzutreten, wird ein kurzer
Überblick auf die Arten von Möglichkeiten und unsere Bedingungen angeboten, indem Sie der Link folgen.

