
Dettinger Designtreppe macht deutschlandweit Furore
Bauschlosserei Haas gewinnt renommierten Metallbaupreis 2013
Jedes Jahr prämiert die Fachzeit-
schrift M&T-Metallhandwerk be-
sonders kreative und innovative
Objekte im deutschen Metallbau.
Preisträger 2013: eine spektaku-
läre Wendeltreppe des Dettinger
Familienunternehmens Haas
Stahl-Metallbau.
Für Peter Haas war der 8. No-
vember alles andere als ein ge-
wöhnlicher Arbeitstag. Statt in
seiner gewohnten Bauschlosserei
stand er an diesem Tag in Anzug
und Krawatte auf der Bühne des
Metallbaukongresses in Wal-

dachtal-Tumlingen, um den re-
nommierten Metallbaupreis
2013 in der Kategorie Treppen
und Geländer entgegenzuneh-
men. Prämiert wurde eine spekta-
kuläre Treppenkonstruktion aus
Stahl und Glas, die für die Han-
noveraner Filiale des Herrenaus-
statters Wormland umgesetzt wur-
de. Preiswürdig fanden in Juroren
vor allem »die hohe konstruktive,
planerische und gestalterische
Qualität und Perfektion in der
technischen Ausführung«.
»Auf diese Auszeichnung sind wir
sehr stolz. Sie beweist, dass un-
ser Betrieb auf dem aktuellsten
Stand der Technik arbeitet«, erläu-
tert Peter Haas, der das Dettinger
Familienunternehmen gemeinsam
mit seinem Vater Wolfgang be-
reits in der dritten Generation
führt. »Die technischen Herausfor-
derungen bei der Umsetzung wa-
ren außergewöhnlich hoch. Aber
mit Tüftlergeist, hervorragender
Unterstützung unserer Zulieferer –
insbesondere der KBS-Vogel
GmbH sowie dem tatkräftigen
Einsatz unseres engagierten
Teams – haben wir es geschafft.«

Leichte Eleganz –
50 Tonnen schwer
In der prämierten, dreigeschossi-
gen Stahl-Wendeltreppe mit glä-
serner Absturzsicherung und
Handlauf aus Corian wurden un-
ter anderem 32 Tonnen Stahl und
8 Tonnen Glas verbaut. Die auf-
wendige Konstruktion wurde in
mehreren Teilen in Dettingen/
Erms vorgefertigt und dann vor
Ort zusammengeschweißt. Das
Ergebnis wirkt trotz eines Durch-
messers von fünf Metern überra-
schend leicht und transparent.
»Der Preis beweist, dass es sich
lohnt, fortwährend in Technik und
Mitarbeiterwissen zu investie-
ren«, nennt Peter Haas einen
Grund für den Erfolg. »Wir sind
beispielsweise als einer der er-
sten Betriebe in Deutschland
nach DIN EN 1090 zertifiziert.
Damit dürfen unsere Treppenkon-
struktionen das bekannte CE-
Kennzeichen tragen, ein Nach-
weis für hohe Qualität und Sicher-
heit. Auch der private Bauherr, für
den wir beispielsweise einen Bal-
kon, ein Vordach oder eine einfa-
che Müllbox fertigen, weiß da-

durch, dass er bei Haas nachhal-
tig gute Qualität bekommt. Wir
liefern ihm Ingenieurs- und Hand-
werker-Know-how in einem über-
zeugenden Gesamtpaket. Ein
wichtiger Punkt, wenn es darum
geht, auf seinem Grundstück blei-
bende Werte zu schaffen.«
Wer mehr über den frischge-
backenen Preisträger Haas Stahl-
Metallbau erfahren will, klickt auf
www.haas-stahl-metallbau.de.
Das Preisträgervideo kann über
bit.ly/HPUwCN abgerufen
werden.
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