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Schnittguttreppen von spitzbart sind innovativ, brandneu und jetzt 
zu haben! Die patente Schnittguttreppe ist aus einem Stück und 
variabel in Grundriss, Geländer und Oberfläche! Design Max 
Wehberg. Ab sofort in den spitzbart treppen showrooms München 
und Nürnberg zu sehen.

cut it! – die neue Treppe am Stück. Die perfekte  
Verbindung von spitzbart treppen. 
Sie wirkt nicht nur wie aus einem Guss – sie ist es. Die Schnitt-
guttreppe aus Stahl geschnitten mit Lasern, gebogen per Hand. 
Exakt, extravagant und originell setzt sie sich selbst in Szene.  
Raffiniert: die gestalterische Innovation. Im Fokus: der Fertigungs- 
prozess. Eine Wucht: ihre Wirkung. Eine Treppe, die sich entfaltet. 
Für Persönlichkeiten, die sich entdecken. Der Clou an der cut it! 
Schnittguttreppe von spitzbart ist die Art der Fertigung. Unter 
starkem Druck entfaltet sich eine „pop up“ Karte aus einem Stück 
in ein dreidimensionales Meisterwerk. Aus einfach wird dreifach. 
Geniale Taktik. Erprobte Technik.   
Dabei wird die Form der technisch wie künstlerisch innovativen 
Treppe zunächst wie eine Schablone aus einem  Stück Blech mit 
modernen Großformat-Laserschneideanlagen geschnitten.  

Das so genannte Lasercutting fasziniert vor allem durch seine 
exakten Ergebnisse. Sämtliche Kanten sind sauber im Schnitt. Und 
das ist ein Muß für die Macher der formstabilen Treppennovität. 
Denn die Größe und exakte Schnittgebung der ovalen Ausschnitte 
an beiden Wangen sind die Basis für die Statik der Treppe. Der 
Rest ist gekonnter Druck per Hand. Dem müssen die Ausschnitte 
standhalten. Diese dürfen sich nicht überbiegen. Das geht nicht? 
Das geht! cut it!? Got it! Jetzt bei spitzbart treppen in den Show-
rooms in Nürnberg und München. Dürfen wir´s Ihnen zeigen?

cut it! interior - Die Premiere.
Das Geniale an cut it! ist die Konvertierung einer zweidimensio-
nalen Metalltafel in die dreidimensionale Raumskulptur Treppe. 
Und auch bei diesem Treppendesign gelingt die Symbiose von 
Form und Funktion in Reinkultur: Morphologie und funktionaler 
Formwandel pur. Die mcbw betrachtet Design in einem gesell-
schaftlichen Kontext. Der Fokus: Nachhaltigkeit. Die Zielgruppe: 
internationale Designer, Architekten, Kreative, Wirtschaftsvertre-
ter und Unternehmen. Dabei nimmt der in Deutschland führende 
Design-Event für Gestalter und Auftraggeber Beziehungen unter die 
Lupe: Designkultur und Gesellschaft, Design und Technologie, 
Design und Marken. Klingt spannend? Ist spannend!

Pure Oberfläche - heavy metal
So kann Kunst auch aussehen. Die Architektur im modernen Stahl- 
treppenbau entfaltet heute eine ungeahnte Leichtigkeit verbunden 
mit einzigartiger Ästhetik. Außen prägen Metalltreppen die Fassade 
eines Gebäudes, innen gestalten sie die Verbindung von Räumen. 
So werden sie zu wichtigen kreativen Elementen eines Bauwerks. 
Stahl ist trotz geringer Materialdicke so tragfähig wie kein anderer 
Werkstoff. Seine Festigkeit ermöglicht sehr schlanke, ja selbst 
filigrane Konstruktionen und ist für den Treppenbau besonders 
prädestiniert. Bei aller Funktionalität sind dem Einfallsreichtum an 
minimalistischen aber auch werkstoffeigenen originellen Lösungen 
deshalb kaum Grenzen gesetzt. Eine Herausforderung für das 
Unternehmen spitzbart treppen®. 

Skulptur und Ornament verleihen den Stahltreppen ihre signifikante 
Ausdruckskraft. Sie zeigen Stahl mit allen Raffinessen und in 
seiner wohl lebendigsten Form. Kühle Hightech-Ästhetik verbun-
den mit sensibler Eleganz zeichnen diese Treppen als Exponate aus: 
zum Betrachten, zum Wahrnehmen, um zunächst „einen Schritt 
zurückzutreten“, zum Besinnen, um „das Wesentliche„ zu finden. 

interview  
Herr Wehberg, sie gestalten Räume, Bänke, Treppen, 
Bühnenbilder, Villen und damit es nicht langweilig  
wird schwimmende Anlagen und Papierkörbe. Gibt es 
einen gemeinsamen Nenner?
Mein Büro hat sich von Anfang an disziplinübergreifend mit den 
Bereichen der künstlerischen Projektentwicklung, mit der Kon- 
zeption und dem Entwurf von Produkten sowie der Gestaltung von 
Bühnenbildern und freien künstlerischen Arbeiten beschäftigt.  
Der gemeinsame Nenner sind die beteiligten Menschen und unsere 
Gestaltungsauffassung.  
 
Jetzt haben sie für Spitzbart eine Treppe designt. cut it!
Begeht man die Stufen, bekommt man das Gefühl es wäre 
ihre ganz persönliche Liebeserklärung an das Treppen- 
design. Ist das schnulzig und sie folgen „einfach“ nur strikt 
„form follows funktion“ und so funktioniert´s mit all` 
ihren Projekten?
Ich würde sagen ‘form follows function‘ und wenn es gut geht, 
kommt eine „Liebeserklärung“ dabei heraus. Treppen beschäftigen 
mich schon seit dem Studium - für Spitzbart nun eine Produktreihe  
zu entwerfen, ist dieser anhaltenden Beschäftigung mit dem 
Thema geschuldet.

cut it!, - Stahltreppe aus einem Stück, die in der Pro-
duktion einen Formwandel erlebt -„Zweidimensionale 
Metalltafel zu dreidimensionaler Raumskulptur“.  
Warum der Wunsch aus einem Stück Material heraus  
zu arbeiten?
Für mich liegt Ästhetik in der Einfachheit, eine logische und  
konsequente Form aus Herstellung und Funktion. Dass die  
cut it! Treppenläufe aus einem Stück hergestellt werden, lässt 
mich glauben, dass wir es richtig gemacht haben.

Tiefenpsychologisch: Lieber Treppe rauf oder runter?
Rauf laufen, runter schreiten.

cut it!
andpop 
out 
...

Anläßlich der munich creative 
business week präsentieren wir 
cut it! interior – Design Max 
Wehberg. Die Konvertierung 
einer zweidimensionalen Me-
talltafel in die dritte Dimension 
zu interessantem Mobiliar aus 
Stahl.
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Möbeltyp cut it! interior | Regal mit 6 Einlegeböden aus Holz
Unten: Max Wehberg in seinem Büro in Hamburg
Rechts: cut it! interior | 
1  Rollcontainer zwei Größen | 2  Tisch & Bank 

Treppentyp „Runter-Runter“ | Voll gewendelt
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Treppentyp cut it! | vollgewendelt als Spindeltreppe
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cut it! treppe
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cut it! 
garderobe &
regal
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cut it! interior 
Mit der Interior Design Linie cut it! knüpfen die Trep-
penhersteller spitzbart treppen© und der Designer Max 
Wehberg an ihren Erfolg der cut it! Treppe an: Wie die 
mehrfach prämierte Treppe, sind die cut it! Möbel „ge-
schnitten“ aus einem Stück Stahl. Und verheißungsvoll 
kontrastiert mit ursprünglicher Patina, Holz und indivi-
duellen Farbakzenten. 

Sie schlug ein wie eine Bombe: Stahlinnovationspreis in der Ka-
tegorie „Stahl im Bauwesen“ 2015, Iconic Award 2016 in der Ka-
tegorie „Interior Innovation – Best of Best“ und German Design 
Award 2017. Die cut it! Treppe war eine echte Tripel-Revolution: 
Erstens der innovative Fertigungsprozess und das -prinzip: Ein-
fach erklärt, entsprang die cut it! aus einem Stück Stahl. Ähnlich 
einer Pop-up-Karte wurde hierfür eine zirka 10 Millimeter dicke 
Stahlblechtafel mit einem Lasercutter zugeschnitten und dann in 
einem mehrstufigen Prozess mit Handhebeln zu einer dreidimen-
sionalen Treppe gebogen. Zweitens die authentische Ästhetik der 

spitzbart treppen® spitzbart treppen®8 9

massiven Stahl-Patina. Und drittens das angenehme Gefühl, auf 
einer nachhaltig produzierten Designikone zu schreiten: dank 
minimalem Materialeinsatz auf maximal recyclebarem Stahl. Vor-
bildlich. Genau, dachten sich das Erfolgsduo Spitzbart/Wehberg. 
Und setzt nun mit cut it! interior weitere Wohnakzente, die auch 
im kleineren Stil die Sehnsucht nach dem Echten und Handwerk-
lichen erfüllen. 

Zurück zur Ästhetik der Einfachheit
Genau hier setzt auch der Designprozess des Hamburger Desig-
ners Max Wehberg an: Weg von der Komplexität. Zurück zu einer 
zeitgeistigen Ästhetik der Einfachheit. Dies mithilfe einer bislang 
einzigartigen 2D- und 3D Herstellung auf der Basis von Nachhal-
tigkeit und Minimalismus. Ob Tische, Bänke, Regale, Garderoben, 
Container, Lowbords, Highbords, Betten und natürlich Treppen 
in jeglichen Grundrissen: Alle cut it! Möbel und Designs sind 
reduziert auf das Wesentliche: Ihre Funktionalität. Genau darin 
liegt die Qualität der schnörkellosen Raumbegleiter, die ganz nach 

Gusto als stumme Diener oder kontrastierende Nutz-Skulpturen 
gefertigt werden können. Denn: Jedes cut it! Möbelstück ist ein 
formvollendetes Unikat. 

Entlang der Klaviatur unperfekter Akzente
„Die individuelle Ausführung ganz aus Stahl, mit farblich ver-
edelten Oberflächen oder Material-Kombinationen ist Teil des 
Designprozesses“, so Margit Spitzbart, verantwortlich für Design 
und Marketing im Familienunternehmen. Auf Wunsch verleihen 
Einlegeböden aus Holz einem Regal oder Schrank sichtbare Wär-
me. Und auch farbige Lackierungen signieren die Interieurs sehr 
persönlich. Das einzige, was die cut it! Heavy Metal Interior Mö-
bel verbindet, ist der nahezu magische Reiz des Unperfekten: „Die 
rohen Stahl-Oberflächen haben eine starke haptische Ausstrah-
lung. Man will sie immer wieder anfassen“. Dass so eine rundum-
sinnlich Wirkung ermöglicht werden kann, liege aber nicht nur an 
dem Werkstoff, sondern vor allem daran, dass sich zwei Partner 
gesucht und gefunden haben: „Max Wehberg begeistert uns mit 

seiner Fähigkeit konstruktiv zu denken und die Marktimpulse 
ebenso empathisch wie pragmatisch für uns umzusetzen“. 

Hin zu einem Wohnbewusstsein der Nachhaltigkeit 
Und natürlich r-evolutionär. Denn Treppen oder Regale aus Stahl 
gab es auch schon vor cut it! . Aber die Herstellung ist einma-
lig. Und sie ist dem Zeitgeist entsprungen: „Wir wussten um die 
herausragende Materialqualität von Stahl: hohe Tragfestigkeit, 100 
% recyclingfähig. Aber wir wollten noch mehr Material einspa-
ren, um die Öko-Bilanz in der Herstellung weiter zu verbessern“, 
erinnert sich Margit Spitzbart. Dabei hat sich die Kombination aus 
Lasercutting und lösungsorientiertem Gestalten bewährt – nach-
haltig: Denn so ein Möbelstück aus Stahl hält gerne auch mal für 
den nächsten Lebensabschnitt. Und wenn die Ästhetik nicht mehr 
gefällt, lässt sie sich anpassen: mit frischer Farbe, neuen Einlege-
böden oder andersartigen Lösungen, die bis dahin mit Sicherheit 
noch gedacht werden. 

cut it! interior 
Links: 1  Garderobe mit rotem Einlegeboden aus Holz, auch in anderen Farben möglich
Rechts: 2  Rollcontainer groß | 3  Regal mit 5 Einlegeböden

Farben & Holzarten für Einlegeböden:            

2

1 3

Eiche Eiche rustikal Esche



spitzbart treppen® spitzbart treppen®10 11

heavy metal (r)evolution 
Klar ist: Das cut it! Konstruktionsprinzip passt in keine 
Schublade. Aber in ein Regal, einen Schrank, einen Tisch 
oder ein Bett. Ganz offen oder geschlossen. Ursprüng-
lich, raw, pure heavy metal. The cut it! show goes on: cut 
it! interior Design Max Wehberg.

Das Prinzip: pop-up-artig
Nochmals zur Erinnerung: Der Clou der cut it!-Treppe zur Premiere 
2014 war zum einen ihr puristischer Chic. Zum anderen der innova-
tive Fertigungsprozess und das -prinzip. Einfach erklärt, entsprang 
die cut it! aus einem Stück Stahl. Ähnlich einer Pop-up-Karte wurde 
hierfür eine zirka 10 Millimeter dicke Stahlblechtafel mit einem La-
sercutter zugeschnitten und dann in einem mehrstufigen Prozess mit 
Handhebeln zu einer dreidimensionalen Treppe gebogen. 2015 gabs 
für diese außergewöhnliche und innovative Machart den Stahlinno-
vationspreis in der Kategorie „Stahl im Bauwesen“. 
Doch Preis hin oder her: Für uns war die cut it! von Anfang an vor 
allem ein Beweis dafür, dass Stahl mit all seiner Charakterstärke 

und Schönheit endlich auch sein Zuhause im Interior gefunden hat. 
Für den Designer Max Wehberg steht der funktionale Formwandel 
der cut it! bis heute für Minimalismus, Nachhaltigkeit und eine zeit-
geistige Ästhetik der Einfachheit.  Deshalb geht sie weiter: Unsere 
(R) Evolution der cut it! 

Die Haltung: ehrlich
Dafür lassen wir, wie es sich gehört, natürlich ordentlich die Funken 
sprühen: Denn natürlich werden alle Möbelstücke gemäß dem cut 
it! -Prinzip in unserer eignen Werkstatt in Handarbeit gefertigt: 
geschweißt, gedrückt und neo-minimalistisch in Szene gesetzt. 
Schließlich darf der Charakter nicht verloren gehen. Und der ist 
schwer in Ordnung, bodenständig: ehrlich. Nackt und ungeschönt 
zeigt sich jedes Möbelstück von seiner ganz intimen Seite. Jedes 
Bett, jeder Tisch, jedes Board ist ein Unikat. Mit einer eigenen 
Geschichte. Wie lebendige Zeitzeugen warten sie darauf in einem 
neuen Raum mit ihren Ecken und Kanten zu brillieren: weltoffen, 
geheimnisvoll, unique und bereit für Kontraste. 

Der Beziehungsstatus: (ver)bindungsfähig
Genau darin liegt die Qualität des cut it! interiors: Die Möbel gehen 
in den Dialog mit Raum und Zeit. Sichtbare Spuren veredeln die 
Oberflächen und geben Antworten auf die Materialität und das 
Handwerk. Stark im Charakter werden sie zu Verbündeten, selbst 
mit konträren Raumgegebenheiten. Und anderen ausdrucksstarken 
Materialien. Einlegeböden aus Holz, verleihen einem Regal oder 
Schrank sofort sichtbare Wärme. Farbige Lackierungen passen sich 
jedem Zeitgeist unkompliziert an: Ton in Ton oder als knalliger 
Kontrapunkt. Raus aus dem Schattendasein des Möbels, rein in das 
pulsierende Leben. Ganz schön stark. 100% Heavy Metal Interior 
– kurz hmi. Plus Holz, plus Farbe, plus Persönlichkeit. Und plus 
Ecken und Kanten.
 
Das Mantra: nachhaltig
Denn was jedem hmi-Möbel innewohnt ist der Reiz des Unperfek-
ten. Man muss immer wieder hinsehen. Man will es immer wieder 
anfassen. Dieser haptischen Ausstrahlung, entkommt man nicht. 

Nie. Sie ist der beständige Fels in der Brandung des Wohnens. Passt 
immer. Geht nicht kaputt. Ist zu 100% recyclebar. Und deshalb nicht 
nur ein Versprechen für schönes Wohnen. Sondern für bewusstes 
Wohnen, das auf Werten basiert. Heute. Und morgen.

Prinzip cut it!
Links: 1  Schnittguttreppe cut it! 
Rechts: 2  Garderobe & Regal | 
3  Rollcontainer klein | 4  Tisch lang 
mit Tischplatte Eiche massiv geölt | 
5  Sitzbank 
 

1

2

3

4
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hmi - heavy metal interior 
seit Neuestem ergänzt heavy metal interior - Design-
möbel aus unbehandeltem Stahl - die spitzbart Marke. 
Das Prinzip cut it! für Treppe und Interior macht ganze 
Raumkonzepte möglich. cut it! interior als Tisch, Bank, 
Bett, Theke, Schreibtisch, Container, Highboard, Low-
board, Couchtisch, Tresen, Garderobe, Regal ...

heavy 
metal 
interior

spitzbart-website
neu ab Mai, mit brandneuen Inhalten und Storys 
über die spitzbart - Welt unter www.spitzbart.de.

Kundenmagazin auftritt 3.1
per Post zu haben!

sneak 
preview
relaunch 
spitzbart.de
ab mai

Persönlich können wir Ihnen alles über 
spitzbart treppen sagen.

Natürlich kann unserer Newspaper nur Einblicke 
in unsere Treppen- und Möbeldesigns, sowie in un-
ser technisches Know-how geben. Bei individu-
ellen Fragen oder zur Terminvereinbarung sind 
wir am liebsten persönlich für Sie da!

Schreiben sie uns gerne per e-mail an info@
spitzbart.de. Sie möchten uns lieber anrufen?  
Dann wählen Sie doch bitte die Zentralen in 
Nürnberg und München

Unsere showrooms für Treppen & 
Interior

spitzbart treppen gmbh
heidestr. 1, d-90522 oberasbach/nürnberg
t: +49 (0)911. 96 99 25-77
öffnungszeiten:
mo - fr 9 - 17 uhr 
langer do 9 - 19.30 uhr - jeder erste do im 
monat
sa 10 - 13 uhr - showroom, nur nach 
Vereinbarung

spitzbart treppen gmbh
leopoldstraße 126, d-80802 münchen
t: +49 (0)89. 470 77 408
öffnungszeiten:
di - fr 11 - 18 uhr
sa 10 - 13 uhr - showroom

Ihre Ansprechpartner  
im Verkauf

andreas zink                    
t: +49 (0)911. 96 99 25-77
andreas.zink@spitzbart.de

daniel spitzbart
t: +49 (0)89. 470 77 408
daniel.spitzbart@spitzbart.de

www.spitzbart.de 
info@spitzbart.de
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