GUTACHTEN

Treppe nicht trittsicher
Tatort Baustelle: Eine mit BIANCO SARDO belegte Treppenanlage im Außenbereich
erwies sich als nicht vorschriftsgemäß. Die Beläge waren teilweise zu dünn, das
Gefälle war völlig unzureichend und von Trittsicherheit konnte keine Rede sein.
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Die erforderliche Antrittshöhe wird augenscheinlich nicht erreicht.
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