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Treppenbauer Frank Rombey 

Unikate aus Meisterhand 
Tischlermeister und Meisterdesigner Frank Rombey braucht keine Planungssoftware und  
auch keine CNC-Technologie, um außergewöhnliche Treppen zu fertigen. Er setzt auf Sachverstand, 
Kreativität und viel Handarbeit, um auf nur 65 Quadratmetern Kundenträume zu verwirklichen. 

Sie sind konstruktiv in die Haus-
architektur eingebunden. Sie strah-
len Harmonie aus. Und sie unter-
stützen die Raumatmosphäre mit 
einer angenehmen Optik und Hap-
tik – die Treppen von Tischlermeis-
ter und Meisterdesigner Frank 
Rombey aus Selfkant. Feinfühlig 
schafft er so nicht nur funktionale 
Bauelemente, sondern sehenswer-
te Möbelstücke. Dabei stellt er sehr 
hohe Ansprüche an Material und 
Verarbeitung. Frank Rombey hat 

sein Handwerk von Grund auf ge-
lernt. Dem dreijährigen Akademie-
besuch zum Meisterdesigner ging 
eine Lehre zum Tischlergesellen 
und darauf aufbauend die Weiter-
bildung zum Tischlermeister vo-
raus.  
Rombey setzt sich intensiv mit 
Werkstoffen und Formen aus-
einander. Dabei vereint er traditio-
nelles Handwerk mit den Ansprü-
chen an ein modernes Design. Ent-
sprechend entstehen in seiner 

Werkstatt mit einer Kombination 
aus konventioneller Maschinen-
technik und Handarbeit außerge-
wöhnliche Treppenunikate. 
Frank Rombey nimmt sich Zeit. Er 
beschäftigt sich intensiv mit den 
Wünschen und Einrichtungsstilen 
seiner Kunden. Neben dem Design 
konzipiert er seine Treppen so, dass 
sie gleichmäßig und bequem zu be-
gehen sind. „Vieles wird heute der 
wirtschaftlichen Auslastung und 
der Rentabilität eines kosteninten-

siven Maschinenparks unterwor-
fen. Damit ist oftmals ein Kompro-
miss in punkto Materialeinsatz und 
Konstruktion verbunden. Hier nut-
ze ich meine Vorteile als so genann-
ter kleiner Spezialbetrieb unter der 
konsequenten Anwendung tradi-
tionellen Handwerks und biete in-
dividuell maßgeschneiderte Trep-
pen, die einen komfortablen Geh-
komfort bieten“, so Frank Rombey. 
Am Anfang eines jeden Projektes 
stehen die detaillierte Zeichnung 
und die Auswahl der Holzart. Zur 
Holzauswahl geht Frank Rombey 
zu seinem Holzfachhändler vor Ort, 
mit dem er eine jahrelange Ge-
schäftsbeziehung und vertrauens-
volle Zusammenarbeit pflegt. Er 
nimmt die Stämme in Augenschein 
und sucht sich „seinen“ Stamm für 
die jeweilige Treppe aus. 
Produziert wird mit niedrigen Fix-
kosten. Auf gerade einmal 65 Qua-
dratmetern hat Frank Rombey alle 
Maschinen untergebracht und fer-
tigt die Treppen in einem durch-
dachten Ablauf.  
Die langen Bohlen werden zuge-
schnitten, gehobelt, gefräst, ver-
bunden und geschliffen. Zuletzt er-

Frank Rombey beim Verleimen  
der hochwertigen Hölzer 

Aufriss statt Treppensoftware: Frank Rombey setzt bei  
der Planung wie auch in der Fertigung auf konventionelle 
Methoden und Technologien 



… Faltwerkkonstruktionen zählt zu den Stärken des Tischlermeisters. Zudem legt Rombey höchsten Wert  
auf natürliche und gesundheitlich unbedenkliche Oberflächen (Fotos: Frank Rombey – Treppen aus Holz) 

Gewendelte Faltwerktreppe ohne Handlauf. Die  
Planung und Herstellung außergewöhnlicher … 
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folgt die Oberflächenbehandlung. 
Manche Maschinen bekommen in 
der Werkstatt Mehrfachfunktio-
nen. So wird beispielsweise die 
Kreissäge bei der Oberflächenbe-
handlung zur Ablageeinrichtung. 
Rombey: „Man muss lernen, sehr 
gut zu organisieren, wenn man ver-
meiden will, dass man wieder alles 
umräumen muss. Auf diese Art und 
Weise arbeite ich sehr effizient und 
kann bis zu zwei Treppen gleichzei-
tig herstellen. Mehr ist auch nicht 
notwendig, denn in der Regel den-
ke ich mich in eine Treppe hinein 
und fertige sie ohne Unterbre-

chung.“ Zu den Highlights aus sei-
ner Werkstatt zählen Faltwerktrep-
pen. Aber auch individuelle, frei-
hängende Treppen oder Wendel-
treppen verlassen seine Werkstatt. 

Hochwertigkeit bis hin zur 
natürlichen Oberfläche 

Frank Rombey versieht fast alle sei-
ne Treppen mit einer natürlichen 
Oberflächenbehandlung – hier 
setzt er vorzugsweise auf Zweihorn 
Naturtrend Hartwachsöl NHWO. 
Rombey: „Die Treppen erhalten da-
durch eine hochwertige Optik und 
Haptik. Das Anlegen der Oberflä-

che sowie die Reparatur eventuel-
ler Schadstellen sind unproblema-
tisch. Zudem sind die Naturtrend-
Produkte frei von Giftstoffen und 
Allergie auslösenden Terpenen. Das 
ist mir wichtig, denn Ich möchte 
meinen Kunden Treppen zum 
Wohlfühlen einbauen. Außerdem 
sind die Oberflächen sehr strapa-
zierfähig und dauerhaft – was aus-
gezeichnet zu meiner Philosophie 
passt.“ 
Frank Rombey ist mit seinen hand-
gefertigten Holztreppen erfolg-
reich. Seine bedeutendsten Erfolgs-
faktoren sind Qualität und Service. 

„Ich habe zu all meinen Kunden ei-
nen guten persönlichen Kontakt, 
so dass ich von Zeit zu Zeit vorbei-
schaue. Dann ist es für mich selbst-
verständlich, dass ich eine kleine 
Schadstelle kurzerhand ausbes-
sere. Mir ist es wichtig, dass der 
Kunde mit meinen Treppen ein in-
dividuelles Möbelstück in seinem 
Haus hat, mit dem er zufrieden ist. 
Auf diese Weise halte ich den Kon-
takt zu meinen Kunden – und wer-
de dann oftmals bis zu dreimal wei-
terempfohlen.“ � 
 
www.holztreppen-rombey.de 

Es muss nicht immer CNC-Technologie sein: Es geht 
auch mit der guten alten Formatkreissäge, wie der 
Tischlermeister und Meisterdesigner beweist 

Naturtrend-Hartwachsöl gibt den Unikaten Schutz 
und eine hochwertige Anmutung (Fotos: Akzo  
Nobel Deco GmbH – Geschäftsbereich Zweihorn)

Trotz sehr beengter Platzverhältnisse hat Rombey 
für alle Maschinen einen Platz gefunden. Hier 
schleift er eine Treppenstufe 


