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Die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoffes Longlife werden bereits bei Bodenbelägen und in der Tür- 
und Möbelherstellung erfolgreich genutzt. Dank des von KENNGOTT entwickelten Herstellungsverfahrens 
kann die Einzigartigkeit dieses Werkstoffes auch im Treppenbau eingesetzt werden. 

Das Material bietet eine hohe Abriebfestigkeit und eine damit verbundene lange Wertbeständigkeit. 
KENNGOTT-Longlife-Treppen sind schmutzunempfindlich und leicht zu pflegen. Durch die Schonung 
natürlicher Ressourcen in der Herstellung sind Longlife-Treppen außerdem umweltfreundlich und bieten 
hochwertige Optik und Qualität zu erschwinglichen Preisen. Viele Materialien sind zu Ihrer Sicherheit mit 
der haptisch schönen und rutschhemmenden Oberfläche R9 ausgestattet.
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KENNGOTT®-TREPPE Longlife



TREPPENBEISPIELE - Asteiche Longlife



Asteiche Longlife 



Eiche Barrique Longlife 



Eiche Trendline Longlife 



Lofteiche Longlife 



Nussbaum Comfort Longlife 



Pinie Nordicline Longlife 



Whiteline Longlife 



Betonline Longlife 



Schieferline Longlife 



Vergleich Longlife vs. Massivholz

Asteiche Longlife –  
nach Jahren noch Top-Oberfläche

Prüfzeugnisse zur Rutschhemmung R9, 
gültig bis 2024

Eiche Massiv –  
nach intensiver Nutzung

1 Hohe Abrieb-/ Druckfestigkeit

2 Hohe Resistenz gegen Flecken  
      und Haushaltschemikalien 

3 Leicht zu reinigen

4 UV-Lichtbeständigkeit

5 Umweltfreundlich

6 Strukturierte Oberfläche

7 Rutschhemmende Oberfläche  
 R9 

8 Postgeformte Sicherheitskante  
 mit einem Radius von 5  mm (die  
 Berufsgenossenschaft BGHW  
 empfiehlt 3 – 10  mm)

Rutschsicherheit auf Treppen

VORTEILE DER  
LONGLIFE-STUFEN
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EN 13329-32: für den gesamten Wohn-
bereich mit starker Nutzung sowie 
gewerbliche und öffentliche Betriebe 
mit normaler Nutzung.  
Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin Longlife-Stufenmaterial mit 

Rutschhemmung trägt zur Senkung 
des Sturzrisikos bei. Durch die 
extrem robuste Oberfläche bleibt 
die Optik sehr lange neuwertig.

Video unter www.kenngott.de

BESTÄNDIGKEIT UND SICHERHEIT



Individuelle Treppen - bundesweit erhältlich 
 
Unser innovatives Programm umfasst Systemtreppen aus Massivholz, Longlife, Stein, Metall und Glas. Es 
wird von über 75 Vertriebspartnern im In- und Ausland verkauft.
 
Die Kontaktdaten zu Ihrem regionalen Ansprechpartner erfahren Sie von der Servicezentrale  
unter 01802 631 631 (zum Ortstarif) oder per E-Mail (info@kenngott.de).
 
Unser geschulter Partner vor Ort berät Sie umfassend und erstellt Ihnen gerne ein Angebot. Nachdem die 
Treppe in der Zentrale gefertigt wurde, übernimmt der Fachbetrieb die Montage.

Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.kenngott.de

Per Fingerwisch zur Wunschtreppe

Weil nicht jeder über ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen verfügt, ist die Treppenplanung 
mitunter ein schwieriges Unterfangen. Welches Material soll zum Einsatz kommen, welcher Geländertyp und 
welche Handlaufvariante? Und welches Modell harmoniert am besten mit dem übrigen Wohnambiente?  
Eine Lösung bietet unser interaktive 3D-Treppenkonfigurator für Laptop, Tablet und Smartphone.

Konstruktionen wie die freitragende KENNGOTT-Treppe oder die innovative 1m²-Treppe können per Maus-
klick oder Fingerwisch in einen räumlichen Kontext gestellt und direkt am Bildschirm erlebbar gemacht 
werden. Dabei stehen nicht nur unterschiedliche Ambiente-Optionen zur Verfügung. Sogar Wandverkleidun-
gen und Bodenbeläge sind nach individuellen Wünschen konfigurierbar.

Der 3D-Treppenkonfigurator, unter www.kenngott.de, hilft Ihnen spielend leicht bei der Auswahl. Das Ergebnis 
können Sie als .png oder .pdf-Datei abspeichern und kann als Grundlage zur Beratung dienen.

©Fotolia_5316655, ©Fotolia_47699654
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Kostenlos Treppen-Katalog anfordern.
Auf 100 Seiten Treppenideen finden Sie viele Inspirationen zu Ihrer Wunschtreppe aus Longlife, Massivholz, Stein, Metall oder Glas.

KENNGOTT−Qualität Made in Germany
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Kostenlos Treppen-Katalog 2019/2020 anfordern.
Auf 100 Seiten Treppenideen finden Sie viele Inspirationen zu Ihrer Wunschtreppe aus Longlife, Massivholz, Stein, Metall oder Glas.
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Treppen faszinieren und inspirieren. Zudem sind die Anforderungen an eine Treppe extrem hoch: Sie
muss viel aushalten, einfach zu pflegen sein und den Nutzwert mit anspruchsvoller Ästhetik verbinden 
– und das, über eine lange Zeit.

Ob für einen Neubau oder Altbau, ob aus Massivholz, Naturstein, Glas oder Metall – tauchen Sie ein 
in die Welt der Treppen-Trends. Als Pionier der freitragenden Treppen finden Sie auf den kommenden 
Seiten z. B. unsere patentierten Longlife-Stufen oder auch die prämierte „1m2-Treppe“. Sie haben ganz 
individuelle Vorstellungen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen.

Seit Generationen steht KENNGOTT-TREPPEN für Markenqualität, Made in Germany. Von der Entwick-
lung über die Konstruktion bis zur Fertigung an unserem zentralen Produktionsstandort in Sinsheim/
Baden-Württemberg, gewährleisten wir Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität. 

Leidenschaft und Leistung sind unser Antrieb – das gilt nicht nur für unsere Treppen, nach dieser Devise 
arbeiten wir auch mit über 75 erfahrenen Handwerkspartnern zusammen. Jeder Fachbetrieb ist Teil 
unserer starken Gemeinschaft. Vertrauen Sie auf eine kompetente Fachberatung sowie einen erstklas-
sigen Service vor Ort: Stufe für Stufe, von der ersten Planung bis zum fach- und normgerechten Einbau 
– alles aus einer Hand. 

Wenn Wertbeständigkeit auf Stil, Funktion und Design trifft, 
dann ist es eine Treppe von KENNGOTT-TREPPEN. 

Wir freuen uns auf Sie.

Stairs fascinate and inspire. In addition, the requirements for a staircase are extremely high: a 
staircase has to endure a lot, needs to be easy to take care off and combine utility with sophistica-
ted aesthetics – all that for a long time.

Whether for a new building or an old building, whether with solid wood, natural stone, glass or 
metal – immerse yourself in the world of staircase trends. As a pioneer of cantilevered stairs, you 
will find as an example on the following pages our patented Longlife-steps or the award winning 1 
m2 staircase. You have individual ideas? Let us find the right solution for you. 

Since generations KENNGOTT-TREPPEN stands for brand quality, Made in Germany. We guarantee 
you a consistently high quality from development to construction and to production at our central 
production facility in Sinsheim/Baden-Württemberg.

We are driven by passion and achievements, not only for our staircases, but this also applies to our 
more than 75 experienced craft partners. 

Each craft partnering company forms a part of our strong community. You can rely on competent 
expert advice and first class local service: step-by-step from initial planning to professional stan-
dardised installation – all from one source. 

When retention of value meets style, function and design – this is KENNGOTT-TREPPEN. 

We´re looking forward to meeting you.

Thinking innovative – made for the future
Quality made in Germany

Mehr zu unseren Auszeichnungen finden Sie unter / You can find further information about our awards at 
www.kenngott.de/unternehmen/news

Innovativ gedacht – für die Zukunft gemacht
Qualität made in Germany
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Treppen faszinieren und inspirieren. Zudem sind die Anforderungen an eine Treppe extrem hoch: Sie
muss viel aushalten, einfach zu pflegen sein und den Nutzwert mit anspruchsvoller Ästhetik verbinden 
– und das, über eine lange Zeit.

Ob für einen Neubau oder Altbau, ob aus Massivholz, Naturstein, Glas oder Metall – tauchen Sie ein 
in die Welt der Treppen-Trends. Als Pionier der freitragenden Treppen finden Sie auf den kommenden 
Seiten z. B. unsere patentierten Longlife-Stufen oder auch die prämierte „1m2-Treppe“. Sie haben ganz 
individuelle Vorstellungen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen.

Seit Generationen steht KENNGOTT-TREPPEN für Markenqualität, Made in Germany. Von der Entwick-
lung über die Konstruktion bis zur Fertigung an unserem zentralen Produktionsstandort in Sinsheim/
Baden-Württemberg, gewährleisten wir Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität. 

Leidenschaft und Leistung sind unser Antrieb – das gilt nicht nur für unsere Treppen, nach dieser Devise 
arbeiten wir auch mit über 75 erfahrenen Handwerkspartnern zusammen. Jeder Fachbetrieb ist Teil 
unserer starken Gemeinschaft. Vertrauen Sie auf eine kompetente Fachberatung sowie einen erstklas-
sigen Service vor Ort: Stufe für Stufe, von der ersten Planung bis zum fach- und normgerechten Einbau 
– alles aus einer Hand. 

Wenn Wertbeständigkeit auf Stil, Funktion und Design trifft, 
dann ist es eine Treppe von KENNGOTT-TREPPEN. 

Wir freuen uns auf Sie.

Stairs fascinate and inspire. In addition, the requirements for a staircase are extremely high: a 
staircase has to endure a lot, needs to be easy to take care off and combine utility with sophistica-
ted aesthetics – all that for a long time.

Whether for a new building or an old building, whether with solid wood, natural stone, glass or 
metal – immerse yourself in the world of staircase trends. As a pioneer of cantilevered stairs, you 
will find as an example on the following pages our patented Longlife-steps or the award winning 1 
m2 staircase. You have individual ideas? Let us find the right solution for you. 
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