
Unsere Stege setzen sich aus einer verstellbaren Struktur aus verzinktem Stahl, die mit Hilfe von Pfosten im Grund 
verankert wird, und einer Beplankung aus nordischer Kiefer zusammen. Das Basiselement hat eine Breite von 
1,60m und eine Länge von 5,00m. Diese Lösung zeichnet sich sowohl durch ihre Ästhetik als auch durch ihre 
ausserordentliche Robustheit aus, die sich allen Umgebungbedingungen anpasst – Meer, See, Teich und Fluss – und 
so gut wie allen Bodenbeschaffenheiten. Unsere Stege sind einfach zu installieren, benötigen keinen Einsatz von 
schweren Maschinen und können für die Überwinterung demontiert werden. Darüberhinaus ist ihr Einfluss auf die 
natürliche Umwelt, in der sie installiert werden, extrem gering.

Das Deck unserer Stege besteht aus Beplankungen in den Breiten von 1,20m, 1,60m oder 3,50m und einer Länge von 
2,50m (2 Beplankungen pro Element). Die Beplankungen aus Kiefer nordschwedischer Herkunft werden nach dem 
Zuschnitt auf allen Seiten und an beiden Enden imprägniert und druckbehandelt. Sie werden mit A4 Inox-Schrauben 
auf Längsträgern aus verzinktem Stahl befestigt.

Beplankung aus nordischer kiefer

Modulare Holzsteg
Modular, ästhetik und 
Völlig demontierbar

Die Struktur unserer Anlegestege setzt sich aus einer Verbindung von Längsträgern, Rund- und Vierkantrohren aus 
verzinktem Stahl zusammen. Das Basiselement ist 5,00m lang. Es liegt auf 2 Stahlfüßen in H-Form mit einer Breite von 
2,40m, die durch Pfosten in 60mm Durchmesser im Grund des Gewässers verankert werden. Jeder Stahlfuß kann 
mit bis zu 8 Rammpfosten, deren Winkel nach Bedarf einstellbar ist, von der Beplankung aus mechanisch in den 
Boden eingerammt werden. Dieses einzigartige System garantiert eine perfekte Verankerung des Anlegestegs und 
ist für nahezu alle Grundbeschaffenheiten geeignet. Bei einer Demontage des Stegs (Überwinterung) bleiben nur die 
Stahlfüße an Ort und Stelle (Überstand max. 20cm).

Modulare Struktur auS verzinkteM Stahl



Als Zubehör für unsere modularen Stege bieten wir Ihnen maßgefertigte Treppen aus verzinktem Stahl (Breite 95cm) 
und Geländer aus verzinktem Stahl mit doppeltem Handlauf aus Seil, verzinktem Stahl oder Holz. Die Geländer können 
ebenfalls nach Maß angefertigt werden.

Treppen und geländer aus verzinkTem sTahl,
miT handlauf aus sTahl, holz oder seil

Die Verbindung einer eleganten, leicht überstehenden Beplankung aus Holz auf einer minimalistischen Stahlstruktur 
verleiht unseren modularen Stegen ein besonderes Design, durch das sie sich harmonisch in alle natürlichen 
Umgebungen einfügen. Zur Montage werden zwei Personen benötigt, ohne Zuhilfenahme von schweren Maschinen. 
Unsere Stege haben nahezu keine Auswirkung auf die Umwelt und sind vollständig demontierbar. In Gegenden, in 
denen schwierige Wetterbedingungen herrschen, können sie überwintert werden. Allein die Stahlfüße bleiben an Ort 
und Stelle.

design, inTegraTion und umwelTschuTz

Die modularen Holzsteg werden seit 1997 durch die dänische Firma NBC Marine hergestellt.
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