Stieg e n f ü rs Le be n .
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Echte
Leidenschaft
für Stiegen
Stiegen sind für uns mehr als eine zuverlässige Möglichkeit von einem Stockwerk 
ins andere zu gelangen: Als vielseitiges Gestaltungselement sind unsere Stiegen
harmonischer Bestandteil des Hauses.
Dementsprechend werden unsere Stiegen ganz nach dem persönlichen G
 eschmack
unserer Kunden gefertigt – mit individueller Entwicklung auf h
 öchstem ges tal
terischen und handwerklichen Niveau. Hochwertige Materialien und die Fertigungs
möglichkeiten eines modernen Maschinenparks machen Eisner Stiegen so
u nverwechselbar.
Getreu unserem Anspruch Stiegen fürs Leben zu schaffen, erzeugen wir mit
L eidenschaft für Handwerksqualität Stiegen für Generationen.
Viel Freude mit Ihrer persönlichen Traumstiege wünscht

Ihr Michael Eisner
Geschäftsleitung und Tischlermeister
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»
Nur eine Eisner
ist eine Eisner
«

Unsere
Herkunft
ist Programm
Das raue Klima im nördlichen Mühlviertel erfordert Robustheit und Widerstandskraft. Davon
haben wir uns in unserer Leidenschaft für Stiegen inspirieren lassen: Ehrliches Handwerk,
ü berdurchschnittliche Qualität und immer eine Idee voraus – das unverwechselbare Wohng efühl,
das sich aus einer echten Eisner Stiege ergibt, wird auch Sie ein Leben lang begeistern!
Seit der Gründung des Meisterbetriebs Eisner Stiegen im Jahr 1995 haben wir uns zum T
 aktgeber
für die ganze Branche entwickelt: Unsere Designi deen inspirieren viele Mitbewerber, unsere
Ausführungsqualität setzt Maßstäbe und unsere I nnovationen bestechen mit langfristig
d urchdachter Funktionalität. All das g
 arantiert, dass eine Stiege von Eisner als besonderes
P rodukt Mühlviertler H andwerkskunst wahrgenommen wird.
Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, warum sich eine Eisner Stiege so einzigartig anfühlt!

Planung
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12 – 1 3

Qualität

Ideen

8–11

14–15

7
STIEGEN FÜRS LEBEN

EISNER STIEGEN

Planung
»
Für eine Stiege, auf die
Sie ein Leben lang stolz sind
«

Individuelle
Stiegen nach Maß
Das stabile Fundament einer original

s kizzieren. Ihren Ideen sind dabei keine

Eisner Stiege bildet die Planungs

Grenzen g
 esetzt: Ob schlicht-gerade

beratung. Dabei nehmen sich unsere

Konstruktion oder e legant-natürliche

Mitarbeiter a usreichend Zeit, um

Krümmung, Eisner f ertigt I hre Stiege

Ihre individuelle T
 raumstiege anhand

exakt nach Ihren Wünschen und den

Ihrer Wünsche und B edürfnisse zu

j eweiligen Abmessungen vor Ort!

Stiegen im Wandel der Zeit
Die Stiege spielte in der Architektur immer schon

Wohnraumgestaltung moderner A rchitektur kommt

eine bedeutende Rolle: Man denke nur an komplex-

die Stiege heute wieder an ihren angestammten,

verspielte Doppelstiegen in klassischen Schlössern

zentralen Platz und findet sich nicht selten als Blick

oder auch die r epräsentativen A ufgänge in den

fang mitten im Wohnzimmer. Um den daraus resul

Bürgerh äusern des späten 19. Jahrhunderts! Der Ver

tierenden, gehobenen Designa nsprüchen gerecht zu

lust ihrer Bedeutung als Ausdruck archit ektonischer

werden, g
 ewährl eistet der Stiegenspezialist Eisner

Formensprache war im 20. Jahrh undert der Ver

i ndividuelle Planung und Fertigung auf h
 öchstem

breitung des Aufzugs geschuldet. In der offenen

Qualitätsniveau!
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Qualität

Der Anspruch
macht den Unterschied
In allem, was wir bei Eisner tun, legen

Das Holz, aus dem eine Eisner Stiege

Zum Einsatz kommen dabei

wir uns die Latte hoch. Das beginnt

geschnitten ist,  richtet sich ganz nach

auss chließlich optisch hochwertige,

schon beim Material: Ob Holz, Glas,

Ihren Wünschen: Denn wir sind einer 

durchgehende Stöße – auf die weit

Befestigungsmaterial oder Lacke, eine

der ganz wenigen Anbieter am Markt,

verbreiteten, sogenannten Industrie

Stiege von E
 isner ist aus den besten

die in allen Holzarten produzieren

platten (verklebte Längsstöße)

Bestandteilen zusammengesetzt –

können (auch wenn wir am liebsten

verzichten wir völlig.

weil erst diese E
 lemente den großen

mit heimischen Sorten aus kon

Unterschied machen!

trolliertem Anbau arbeiten).

Weil uns Ihre Sicherheit
am Herzen liegt
Glaselemente wirken besonders leicht und edel –
das darf aber nicht zulasten der Sicherheit gehen.
Deshalb verwenden wir für Eisner Stiegen
vorzugsweise geprüftes Verbundsicherheitsglas,
auch wenn herkömmliches Einscheibenglas als
ausreichend angesehen wird.
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Warum der Lack
bei uns nicht
ab ist …

… liegt an den von uns verwendeten,
geprüften Naturlacken, die speziell für
Stiegen entwickelt wurden. Diese sorgen
für hochwiderstandsfähige Oberflächen.
Vor allem auf den täglich belasteten
Stufen ist somit ungetrübte Schönheit
langfristig g esichert!

Qualität erkennt
man am Klang

Die durchgängig großzügige
D imensionierung von Eisner Stiegen
macht sich unter anderem auch bei
den Stufenelementen und an den
Stiegensäulen bezahlt: Stärken,
die weit über das geforderte Minimal
maß hinausgehen, geben nicht nur
optisch mehr her sondern gewährleis
ten auch nach Jahrzehnten noch einen
e xzellent r uhigen Tritt!

Was eine Eisner
Stiege im Innersten
zusammenhält

Beim Befestigungsmaterial trumpfen wir
richtig auf: Edelstahl-Elemente statt billigen
Metalls, hochwertige Abdeckungenanstelle
von Plastik und insgesamt großzügigere
Dimensionierungen (etwa bei den Wand
bolzen, die die Stiege an der Wand befesti
gen: mit 20 mm hat die Eigenentwicklung
von Eisner den ca. doppelten Durchmesser
im Vergleich zu den üblichen Lösungen am
Markt) – wir zeigen Ihnen die Gründe für
die beeindruckende Langlebigkeit unserer
Stiegen gern persönlich!

Handwerk

Das Beste
persönlich planen

Der Mehrwert
liegt im Tun

Perfekte Stiegenplanung erfordert

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten,

unsere Vorteile als Handwerksbetrieb

Kreativität und praktisches Know-how.

langlebige Qualität, perfekte Maße

garantieren eine langfristig glückliche

Die Spezialisten von Eisner verfügen

sowie höchste Ersatzteilsicherheit und

Beziehung mit Ihrer Eisner Stiege!

über beides und bauen selbsterworbe

zuverlässige Renovierungsarbeiten –

ne Kenntnisse aus der Fertigung in die
P lanung mit ein. Ebenso gewährleistet
die persönliche Abmessung der kon
kret en Dimensionen vor Ort, dass der
E ntwurf auch in der Realität begeistert!

Ein Leben lang begleiten
Neben der Auswahl hochwertigen

deren Hersteller diese Leistung heute

M aterials, welche eine langfristig

oft nicht mehr anbieten. Und auch wenn

z uverlässige Ersatzteilversorgung

die Langlebigkeit einer Eisner Stiege

e rmöglicht, profitieren Eisner Kunden

die Notwendigkeit derartiger Arbeiten

von unserem klaren Bekenntnis zum

unwahrscheinlich macht, ist es gut

Handwerk. Dementsprechend über

zu wissen, dass es im Falle des Falles

nehmen wir auch gern Sanierungs

j emanden gibt, der sich zuverlässig

arbeiten für Fremdfabrikate, weil

darum kümmert!

Grenzenlose Möglichkeiten
produzieren
Unser ganzer Stolz ist unser

auf s tandardisierte System

m oderner CNC-Maschinenp ark, 

teile m
 aßgefertigt. Um so viel

mit dem sich selbst komplexe

G estaltungsfreiheit für unsere

Kundenwünsche und Designs

Kunden zu erreichen, investie

a bseits von Standardformen

ren wir Zeit: Die Berechnung der

realisieren lassen. Individuelle

Maschinenp arameter für einen

Fräsungen und Stilrichtungen

elegant g
 ekrümmten Handlauf

jeder Art – bei Eisner wird

kann d
 urchaus zwei volle Tage

jede Stiege ohne Rückgriff

in A nspruch nehmen!
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Langfristig
spaltfrei

Besonders bei der Ausführung als
Wangenstiege fräsen wir bei Eisner in
die Stufen eine beidseitig unsichtbare
Dehnfuge. Diese ist dem Naturwerkstoff
Holz geschuldet, der je nach Luftfeuchte

Ideen

und Raumtemperatur quillt (sprich: sich
ausdehnt) oder schwindet (zusammen
zieht). Die Dehnfuge sorgt dafür, dass
das Holz sich verändern kann, ohne dass
sich dabei ein Spalt ergibt.

Unsichtbare
Befestigungslösung

Die Wangen der Stiege sind Sichtseite.
Deshalb haben wir uns bei Eisner
ü berlegt, wie wir die unschönen
B efestigungen in die einzelnen Stufen
integrieren. Damit die Wange wunder
schön makellos bleibt.

Dinge einfach
anders machen
Was eine echte Eisner Stiege ausmacht, sind die vielen kleinen Details, in deren
E ntwicklung wir über 20 Jahre Erfahrung und Know-how gesteckt haben!

Das original Eisner
Bolzensystem
Unsere Eigenentwicklung ist nicht nur belastbarer
als marktübliche Bolzen sondern wird durch die
s pezielle Fräsung auch besser in der Wand
vera nkert. Die andere Seite dient der stabilen
Verschraubung der einzelnen Stufe, die sich
somit bei Bedarf a
 ustauschen lässt!
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Mit Leichtigkeit
nach oben
Die leicht wirkende Konstruktion der
Bolzenstiege eröffnet spannende
D esignvarianten, die Kombination mit
Glas oder Metall setzt schöne Akzente.

Gestaltungselement Stiege

Eine Bolzenstiege kann an der Wand
oder mitten im Raum stehen.

Die unterschiedlichen Konstruktionen stellen aufgrund ihrer technischen
G egebenheiten verschiedene Anforderungen an die baulichen Rahmenbed ingungen.
Dementsprechend macht es Sinn, die Stiegenplanung möglichst früh in ein Bau

Freischwebender Blickfang
Die einzigartige Optik der Faltwerkstiege lässt sich in fast
jedem Raum auf Basis aller Grundformen nutzen.
Die Konstruktions- und Gestaltungsm öglichkeiten sind
a ufgrund des nichttragenden Geländers grenzenlos!

Puristisch spektakulär
Luftig leicht schwebt die Kragarmstiege (Fliegende Stiege)
nach oben. Spannende Kombinationen ergeben sich mit dem
Werkstoff Glas. Einzige Einschränkung: Die Kragarmstiege
benötigt eine tragende Betonwand für den Einbau.

vorhaben einzubinden, um die volle Gestaltungsfreiheit zu sichern!
Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen faszinierende Möglichkeiten vor,
wie eine Stiege Ihren Wohnraum einzigartig macht.
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Maximal flexibel
Die Wangenstiege (auch „freitragende
Stiege“) lässt sich besonders gut an
bauliche Gegebenheiten adaptieren. Ihre
schier endlosen Designvarianten lassen
sich bis kurz vor der Fertigstellung
des Baus noch umsetzen.

Massives
spielerisch gestaltet
Auch bestehende Betonstiegen
setzen mit einer Holzverkleidung
n atürlich-elegante Akzente.
Der Einsatz von Glaselementen und
Metall beim Geländer lässt zusätzliche
gestalterische Varianten zu.

Moderne Eleganz
Sie eröffnet dem Architekten ungeahnte
Freiheiten und lässt sich beeindruckend
inszenieren. Die Mittelholmstiege bietet
mit ihrem nichttragenden Geländer un
beschränkte Gestaltungsmöglichkeiten.

Grazil auf engstem Raum
Um die mittig platzierte Spindel ist die klassische Wendelstiege angelegt.
Ihr geringer Platzbedarf erhöht ihre Flexibilität. Gleichzeitig beeindruckt
sie aber auch in einer größeren Dimensionierung.

23
STIEGEN FÜRS LEBEN

EISNER STIEGEN

Mit
Leidenschaft
gemacht
Als überzeugte Mühlviertler lieben wir unsere Heimat.
Als leidenschaftliche Stiegenbauer lieben wir unseren Beruf.
Deshalb legen wir größten Wert auf die Zusammenarbeit 
mit regionalen P
 artnern, weil das damit verbundene
persönliche Vertrauensverhältnis einen wichtigen Faktor
für unsere außergewöhnliche Qualität darstellt.
Wir sind stolz auf unser stabiles Team, weil wir wissen,
dass starke Leistungen ein stabiles F
 undament brauchen.
Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, mit denen wir
b ranchenweit führend sind.
Am wichtigsten ist uns aber die Zufriedenheit unserer
Kunden. Sie motiviert uns in unserer t äglichen Arbeit – in
der Werkstatt ebenso wie bei der Stiegeninstallation vor Ort.

Eisner Stiegen | Eisner Michael e.U.
Produktion: Stollnberg 4 • 4161 Ulrichsberg
Büro: Kirchengasse 3 • 4161 Ulrichsberg

s piess berger-partne r

0664 326 15 33 • michael@ eisner-stiegen.at

www.eisner-stiegen.at

