
easy-con®
Système de serrage pour escalier et pied de table

I Invisible, démontable
I Permet la préfabrication avancée et une mise en œuvre précise
I Joint toujours propre, serrage facile du dispositif
I Montage rapide avec le principe d’emboitement dans l’écrou fendu
I Résistant et sûr grâce à l‘Agrément Technique (Z-50.4-325)

Nous connectons vos idées . . . Invisible | Auto-serrant | Démontable

KNAPP® easy-con® 
(Z-50.4-325)

I Sur l‘escalier de gauche montage avec easy-con®, aucun vissage apparent sur  
 le limon, modèle de droite montage classique avec vissage et bouchonnage 
 visible.

Fabricant autrichien de systèmes d‘assemblages brevetés, KNAPP® déve-
loppe et distribue des solutions innovantes pour le bois dans le monde 
entier.

La sécurité et la multitude de possibilités de mise en œuvre que vous 
offre nos solutions d’assemblages sauront vous convaincre et vous 
enthousiasmer.

Notre expertise et le professionnalisme de notre équipe vous permettra 
de trouver les solutions les plus efficaces et les plus innovantes pour la 
réalisation de vos projets.
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Makellos und einfach 
Mit der weißen Treppenwange kam ab 2005 der Wunsch nach unsichtbar  
verschraubten Wangentreppen auf. Einschraubmuttern erschweren die Montage.  
Meyer & Grave löst dieses Problem mit einem Verbinder von Knapp. 

S eit 2005 sind weiß lackierte Trep-
penwangen mit dunklen Stufen 
angesagt, am liebsten ohne die 

normalerweise auf der Lichtwange sicht-
baren Schraubenabdeckkappen. Tisch-
lermeister Gregor Meyer, Geschäftsführer 
von Meyer & Grave in Visbek bei Olden-
burg, hat sich schnell auf diesen Trend 
eingestellt und arbeitet auf Wunsch ohne 
sichtbare Verschraubungen.  

Sein Unternehmen beschäftigt 30 
Mitarbeiter und fertigt etwa 600 Treppen 
im Jahr. Zu 95 Prozent bestellen die 
Kunden klassische Wangentreppen, je-
doch gehören auch alle anderen Trep-
penkonstruktionen zum Programm. 
Meyer & Grave erzielt etwa 95 Prozent 
des Umsatzes mit Zulieferarbeiten an 
Tischler- und Schreinerkollegen.  

Gregor Meyer suchte eine Lösung, 
wie sich die Wangen unsichtbar und si-
cher mit ausreichender Anzugskraft be-

festigen lassen. Außerdem sollte sich 
diese Verbindung fertigungstechnisch in 
der Werkstatt leicht umsetzen lassen 
und den Monteuren auf der Baustelle die 
Arbeit erleichtern.  

Keine gängige Lösung 

Die gängigen Lösungen überzeugten 
Gregor Meyer nicht: Die Stufe durch ein 
relativ großes Sackloch an der Stufenun-

terseite sowie eine schräge Stirnseiten-
bohrung mit der Wange zu verschrau-
ben, lehnte er ab. Damit ließe sich keine 
ausreichende Anzugskraft entwickeln, 
sodass sich etwa bei abgesetzten Stufen-
vorderkanten ein Spalt zwischen Wange 
und Stufe nicht sicher vermeiden ließe. 
Die Konstruktion mit Einschraubmutter 
in der Wangenausfräsung, eingebohrter 
Gewindestange und Muttern mit Unter-
legscheiben im unschönen 35-mm-
Sackloch an der Stufenunterseite ist für 
die Monteure zu aufwendig. Bei der 
Montage lässt sich eine ungünstige Kör-
perhaltung an vielen Stellen nicht ver-
meiden. Um in dem engen Sackloch un-
ter der untersten Treppenstufe Unterleg-
scheiben und Muttern zu montieren, be-
nötigt der Monteur zierliche, geschickte 
Finger und vor allem Geduld.  

Als komfortablere und optisch at-
traktivere Variante erwies sich der Ver-

»Easy-Con  
verbirgt die 
Schrauben.  
Die Treppe lässt 
sich  einfach  
Zusammen-
 stecken.«  
Gregor Meyer

Bei der linken Treppe sind keine unschönen 
 Verschraubungen zu sehen, während das obere 
Modell die klassische Bauweise zeigt 
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1

Percer

2

Fraiser

3

Insérer

4

Visser

Nous connectons vos idées . . .

Exemple d‘assemblage de pied 
de table avec easy-con®

easy-con®
Système de serrage pour escalier et pied de table

I Invisible, démontable
I Permet la préfabrication avancée et une mise en œuvre précise
I Joint toujours propre, serrage facile du dispositif
I Montage rapide avec le principe d’emboitement dans l’écrou fendu
I Résistant et sûr grâce à l‘Avis Technique (Z-50.4-325)



1

Visser l‘insert (SW10)Table avec piètement en U

Invisible | Auto-serrant | Démontable

3

Mettre le goujon sous tension (SW4)

2

Positionner le goujon de serrage dans le perçage

Retrouvez et télécharger toutes nos documentations à jour sur notre site 
en suivant le lien www.knapp-connectors.com/downloads.

Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre indiquées 
sur les notices pour chaque système d’assemblage !!

easy-con® M8-16-25
25 Garniture | Réf. Z336 
Pour une distance de perçage de 25 mm,
résistance à la traction 3 kN 

Composition : 
1 vis principale, 1 douille de serrage,
1 vis de serrage, 1 insert avec écrou fendu

easy-con® M8-16-50
25 Garniture | Réf. Z330
Pour une distance de perçage de 50 mm,
résistance à la traction 3 kN 

Composition : 
1 vis principale, 1 douille de serrage,
1 vis de serrage, 1 insert avec écrou fendu

easy-con® M8-16-50

Selon statique
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m
in

. 5
m

in
. 5

Se
lo

n 
st

at
iq

ue
la

ut
 S

el
on

 s
ta

tiq
ue

X = suivant besoin 

Goujon de renfort

80*

60*

*max. +10 mm

26

(ou 45)

(ou 25)

NOUVEAU



Solutions complémentaires pour l‘escalier
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Contact en France
	Å				+33 (0)6 19 98 37 48
* franceinfo@knapp-connectors.com

Contact 

Percer

Encoller et régler

Repérer et Percer

Encoller et monter

Percer avec gabarit

Marquer l‘opposé 
avec les pointeurs

Percer suivant 
dimensions

Visser

TREPPO 
Vis de réglage et fixation de 
marche d‘escalier 
Réf. Z300 | 40 mm

Astuce : Humidifiez la surface de collage 
 pour une prise plus rapide.

I Vis de fixation réglable en hauteur 
 pour le rattrapage des différences de  
 niveau et la fixation des marches 
 sur escaliers béton 
I Mise en oeuvre : avec perceuse à   
 percussion, foret ø = 14 mm,  
 perceuse, mèche bois ø = 5 mm 
I Pour marches bois sur béton,  
 pierre et métal

DUO 30 mL / DUO 30 oL 
Systèmes d‘accroche en acier 
avec goupille de verrouillage (en option) 
Réf. K070 / Réf. K074

Vis tête fraisée 3,5x16 mm

I Invisible I Accroche facile 
I Démontable sans dommage 
I Auto-serrant 
I 2 versions au choix mL / oL  
  (avec ou sans jeu latéral) 
I Mise en oeuvre avec perçage standard 
I ø = 30 mm, 2x3 mm de profondeur 
I Applications : pour habillage mural,   
   fixation, pièces décoratives

DUO 35 mL / DUO 35 oL 
Systèmes d‘accroche en acier
Réf. K061 / Réf. K062

Vis Euro 6x10 mm : 
optimales pour la mise 
en œuvre sur CNC
 
I Invisible I Accroche facile einzuhängen  
I Démontable sans dommage 
I Auto-serrant 
I 2 versions au choix mL / oL 
  (avec / sans jeu latéral = sans jeu) 
I Mise en oeuvre avec perçage standard 
I ø = 35 mm, 2x3 mm de profondeur  
I Applications : pour mains courantes 

www.knapp-connectors.com/duo35www.knapp-connectors.com/duo30

www.knapp-connectors.com/treppo www.knapp-connectors.com/colle

Percer avec gabarit

Marquer l‘opposé avec les 
pointeurs et préPercer 

les trous Ø = 5 mm

Percer suivant 
dimensions

Visser

Colle-KNAPP PM+ 
Polyuréthane mono composant 
Réf. Z010

Contenu : 310 ml
Astuce : Humidifiez la surface de collage 
 pour une prise plus rapide.

I Pour gros joints de collage et remplissage 
I Mousse faiblement 
I Résistance à l‘eau D4 suivant norme EN 204 
I Sans rajout de durcisseurs 

I Colle-KNAPP® PM+  
   recommandée avec  
 le système TREPPO 
I Pour surfaces de  
 collage grossières

(Différents modèles
disponible)

Votre distributeur:

0± 0±


