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t r e n d s

Glasfischer Glastechnik
kompetenz & tradition seit 1867

Stil ist die Harmonie schöner Dinge.
Aba Assa (*1974), Essayistin

Glas ist ein Stilelement –

Glasfischer GlasTrends.
Wohnqualität steigern kann so leicht sein.

Egal, ob Etagenwohnung oder freistehendes Einfamilien-

Individualität realisieren – unsere Lebensgewohnheiten ver-

es kommt in modernen Haushalten in

haus, ob Neubau oder Sanierungsmaßnahme: Helle, lichte

ändern sich. Einhergehend damit verschiebt sich auch die

Wohnräume stehen auf der Wunschliste von Bauherren und

Wertschätzung einzelner Bereiche in unserem Wohnumfeld:

vielen Arten und Varianten zum Einsatz

Mietern oft sehr weit oben. Filigrane Fassadensysteme mit

Galt früher die gute Stube als Präsentierzimmer, so wird heu-

und setzt trendige Akzente.

einem hohen Glasanteil bringen ausreichend Licht ins Inne-

te der fließende Übergang vom Koch- zum Wohnbereich zuse-

re. Aber auch dort, wo der Einbau von Glas in der Fassade

hends wichtiger. Wir empfangen unsere Gäste und Freunde

nur begrenzt möglich ist oder kleine Fensterformate festge-

nicht mehr, sondern kochen oftmals sogar gemeinsam. Mit

legt sind, kann durch intelligente Lösungen im Innenausbau

Glas werden räumliche Übergänge möglich, die lichtdurch-

zusätzlich Tageslicht ins Gebäude gebracht werden. Gerade

lässig bleiben, Blickbeziehungen zulassen, bei Bedarf aber

bei der Gestaltung von Innenräumen zeigt sich, wie wandel-

beispielsweise den Küchenbereich abtrennen und so stören-

bar und vielseitig der transparente Werkstoff ist. Glas über-

de Gerüche verhindern. Auch im Wohnbereich kommt Glas

zeugt hier sowohl durch seine technischen Eigenschaften

effektvoll zum Einsatz: transparente Akzente durch extra-

(material- und witterungsbeständig, farb- und lichtecht, kratz-

vagante Möbel wie Glastische, Trennwände oder gläsern

fest und korrosionsbeständig) als auch durch seine gestal-

eingehauste Kamine.

terischen Möglichkeiten.
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Konzept

Konzept

lifest yle
Türen | Trennwände | Spiegel | Glasmöbel | Geländer |
Treppen | regale | wandverkleidungen | glasdecken |
böden | brüstungen | ganzglasanlagen

Glas: Teilen verbindet.
Freiräume schaffen, Atmosphäre genießen.

Schönheit, Besonderheit, Einzigartigkeit – bei diesen Be-

Treppengeländer und Brüstungen aus Glas, Glastüren oder

griffen handelt es sich um Wünsche und Grundbedürfnisse

ganze Trennwände aus dem transparenten Material versor-

jeden Menschens. Zugleich stehen diese Worte für Qualität,

gen Winkel von Fluren, Korridoren oder Treppenhäusern mit

Stil und Geschmack. Exzellenter Stil schafft Freiräume und

natürlichem Licht. So erscheinen Bereiche freundlicher und

Atmosphäre zugleich, das ist glasklar!

großzügiger. Damit die Privatsphäre in den anschließenden
Zimmern nicht zu kurz kommt, können die Glaselemente

Glas, der einzigartige Werkstoff aus Quarzsand, Soda und

bei Bedarf mit unterschiedlichsten Gestaltungstechniken

Kalkstein, verdrängt bei der Gestaltung von Innenräumen zu-

behandelt werden.

sehends klassische Interieur-Materialien, denn die Vorteile
liegen auf der Hand: Es ist elegant, zeitlos und bietet fast

Eine weitere Facette der Gestaltung: Bei einfallsreicher

unbegrenzte gestalterische Freiheit. Wer im Trend ist, setzt

Planung kann sogar die künstliche Beleuchtung in die Glas-

auf kombinierbare Gestaltungsmaterialien: Ausgefallene

elemente integriert werden – so lassen sich verschieden-

Hölzer oder glänzender Edelstahl werden mit unterschied-

artige Lichtstimmungen komponieren, bei Tag und bei Nacht.

liche Glaselementen kombiniert.
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lifestyle

lifestyle

türen

brüstungen

Mit Glastüren – ob als puristisches Element oder im extravaganten Materialmix – steht dem Gestaltungsfreiraum
nichts mehr im Wege. Bei Glastüren geht der Trend mehr
und mehr zum Schiebetürelement, da normale Flügeltüren
einen großen Schwenkbereich für das Türblatt benötigen.
Bei dieser Art der besonderen Türkonstruktion stört somit
kein im Raum stehendes Türblatt. Durch die Transparenz oder
die große Auswahl von Farben, Strukturen und individuell
gestalteten Designelementen ergeben sich faszinierende
Effekte, sodass mit Türen und Ganzglasanlagen einladende
Übergangsbereiche geschaffen werden können.

Brüstungen dienen der Sicherheit. Oft wird jedoch aufgrund

Gläserne Brüstungselemente bieten gerade im Inneren

der Wahrung dieser Sicherheit keine Rücksicht auf Optik und

des Hauses eine optimale Kombination aus Sicherheit und

Design genommen. Geländer wirken oft wie Sperren und

Design, ohne dass die Wirkung des Interieurs und der

beeinträchtigen die Wirkung eines freien Raums.

Architektur gestört wird. Auch hier lassen sich vielfältige
Gestaltungselemente in Farbe, Form, Struktur und Schliff
effektvoll umsetzen.

Schloss Arcos

türbeschläge

spiegel

Wir führen in unserem Sortiment unterschiedlichste hoch-

So individuell wie der Betrachter ist damit auch die Wirkung.

wertige Türbeschläge, Beschläge, Türgriffe und Türklinken

Rollwagen PS100

aller namhaften Hersteller.

Kreis, Quadrat, Oval, Rechteck. Nie war die Formenvielfalt
in der Spiegelgestaltung größer – nie kreativer. Klare Linien,
organische Rundungen inspirieren und schenken Komfort.

Bei der Auswahl der passenden Griffe und Beschläge helfen
Ihnen unsere versierten Mitarbeiter gern weiter.

Griffmuschel
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lifestyle

lifestyle

glasmöbel
Design trifft Funktionalität – ein seit jeher gepflegter Grund-

Alle Glasmöbel sind auf Maß zu realisieren. So werden Sie

satz im Hause Glasfischer Glastechnik, wenn es um

selbst zum Designer Ihres ganz persönlichen Lieblingsstücks

die Realisierung von individuellen Glasmöbeln für Wohn- und

Und so funktioniert es: Skizzieren Sie Ihre Idee. Senden Sie

Konferenzräume und Badezimmer geht. Das Angebot reicht

uns die Skizze mit Maßangaben per Mail oder besuchen Sie

von Kleinmöbeln wie Zeitungs- und Schirmständer bis zu re-

uns vor Ort. Wir prüfen die Realisierung, schlagen Design-

präsentativen Konferenztischen und Empfangstresen.

alternativen vor und ermitteln die Kosten, um dann kurzfristig Ihr Glaselement umzusetzen. Natürlich übernehmen wir
nach der Fertigstellung gerne die Montage.

trennwände und rückwände
Trennwandsysteme oder Raumteiler aus Glas schaffen

Im Innenausbau mit Glas geht der Trend deutlich in Rich-

eine vertrauliche Atmosphäre und sorgen für eine sinnvolle

tung persönlicher Druckmotive, denn nichts ist so individu-

Unterteilung in Räumen. Ausgestattet mit Ornament- oder

ell wie das Leben selbst. Zudem bieten die Klassiker, wie

Designglas bleibt auch der abgeteilte Bereich von Tages-

lackierte oder gesandstrahlte Gläser, großflächige Spiegel

licht erhellt.

als Wandverkleidungen, faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten. Durch den Einsatz von speziell konfigurierten, farbigen Verbundsicherheitsgläsern schafft man eine elegante
Kombination aus Transluzenz und Sicherheit.

verkleidungen
und glaslösungen
Ohne störende Verbindungselemente werden beim Verfahren
des UV-Verklebens die Glasscheiben beziehungsweise auch
dazugehörige Metallelemente direkt aufeinander geklebt
und mittels UV-Licht dauerhaft verbunden. Dieses Verfahren kommt vorwiegend bei Glastischen, Hifi- und TV-Möbeln
und Regalen oder Vitrinen zum Einsatz.
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lifestyle

lifestyle

BALANCE
duschen | spiegel | glasmöbel | wandverkleidungen |
wannenaufsätze | regale | ablagen | spiegelschränke |
böden | trennwände | sichtschutz

Glas: Bewusst erleben.
Lichte Momente. Glasklare Lösungen.

Individualität auf ganzer Linie. Das Badezimmer hat einen

tete Glasrückwand ersetzen und wird so garantiert zum

Werte- und Nutzungswandel erfahren. Früher als »Nasszelle«

Eyecatcher eines jeden Bades.

in die Wohnung integriert, spielt das Bad heute für die
Entspannung zu Hause eine immer größere Rolle. Weg von

Spiegel faszinieren – schon allein deshalb, weil jeder, der

der reinen Funktionalität, hin zur »Wellness-Oase«.

hineinblickt, etwas anderes sieht. So individuell wie der Betrachter ist damit auch die Wirkung. Unser Lichtspiegelpro-

Glaselemente unterstreichen den Wunsch nach besonde-

gramm bietet etwas ganz Besonderes, denn wir passen diese

rer Atmosphäre und Exklusivität. Duschen, Wannenaufsät-

den Kundenwünschen an – maßgefertigte Spiegel mit den

ze oder Raumtrennwände aus Glas lassen Badezimmer grö-

gewünschten Extras. Ob zusätzlich UV-verklebte Glasab-

ßer erscheinen. Die einfache und schnelle Reinigung ist ein

lagen, die für den nötigen Stauraum sorgen, oder innovative

weiterer Pluspunkt. Zudem lässt sich ein in die Jahre ge-

Detaillösungen wie etwa integrierte TV- oder Hifi-Systeme –

kommener Duschrückwand, die meist aus Fliesen besteht,

wir fertigen Einzelstücke in Sonderabmessungen, verschie-

im Handumdrehen durch eine attraktive, individuell gestal-

denen Formen und Schliffvarianten.
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BALANCE

BALANCE

duschen und beschläge

spiegel
Griff einseitig

Kein Bad ist wie das andere und oft haben wir es mit un-

Ob Lichtspiegel oder Stilspiegel, ein Spiegel ist immer auch

günstigen baulichen Voraussetzungen wie Dachschrägen,

ein dekoratives Element und veredelt jedes stilvolle Ambiente.

Nischen, schrägen Wänden oder Sockeln zu tun. Badele-

Das exklusive Design und die ebenso kompromisslose Qua-

mente und Duschsysteme aus Glas sind die Lösung. Eine

lität veredeln jedes Badezimmer zu einem Wohn(t)raum mit

kompetente Beratung vor Ort und auch unsere Erfahrung

einer einzigartigen Ausstrahlung.

erleichtern es uns, auf die individuellen Gegebenheiten und

Türband Flinter

Pendeltürband Flamea

Wünsche einzugehen. Wir planen Ihrer Dusche individuell

Die Qualität der Lichtquelle ist ebenso wichtig wie die des

und verwenden nur Materialien von namhaften Herstellern.

Spiegels. Sie muss nicht nur Nutzen bringen und Atmosphäre schaffen, sondern auch den heutigen Anforderungen an

Aufmaß, Planung, millimetergenaue Produktion und Montage

die Energieeffizienz gerecht werden. Unsere LED-Lichtspiegel

aus einer Hand bedeuten höchste Flexibilität und Qualität.

kombinieren die gewohnte Premiumqualität mit umwelt-

Dafür steht GLASFISCHER GLASTECHNIK.

schonender Beleuchtungstechnik und zeitlosem Design.

Wandwerk und
sonderlösungen
Gläserne Wandverkleidungen sind attraktive Gestaltungselemente im Interior-Design und eignen sich für ästhetisch
anspruchsvolle Bereiche gerade im Badbereich. Daher empfehlen wir den Einsatz von Glas überall dort, wo man sich
dauerhaft an einem pflegeleichten, funktionstüchtigen und
formschönen Produkt erfreuen möchte.
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BALANCE

balance

outdoor
isolierglas | brüstungen | windfänge | sichtschutz |
carports | rolltore | glasdesign | balustraden |
stelen | ganzglasanlagen | vordächer | wintergärten

Glas: Exklusive Visitenkarte.
Grenzenlos kreativ. Privatsphäre inklusive.

Die heutige Architektur ist geprägt von hoher Transparenz.

Möglich wurde der Glastrend im Exterieur durch neue Ver-

Der Werkstoff Glas für Haus & Garten beeindruckt, inspi-

edelungstechnologien und die Kreativität bei der Produktent-

riert und schafft stilvolle Ensembles. Es finden sich immer

wicklung. Die meist rahmenlosen Glaselemente dienen der

mehr ungewöhnliche Einsatzorte in der Außenanwendung,

Absturzsicherung und spiegeln die formvollendete Vielfalt

wie zum Beispiel Glas in Lärm-, Sichtschutz-, Geländer- und

von Glas wider – die ideale Verbindung von Sicherheit und

Brüstungselementen oder Balustraden.

architektonischer Wirkung.

Vielfältige Glasdachsysteme sind zugleich eine elegante und

Für die Privatsphäre sorgen entsprechend behandelte Ober-

individuelle Visitenkarte für Hauseingänge und Fassaden.

flächen, denn schließlich sind glasklare Einsichten nicht im-

Dank der optischen Schlichtheit – wenig Edelstahl in Kom-

mer gewollt. Unterschiedlichste Gestaltungselemente in Far-

bination mit einer imposanten Glasfläche – und der hohen

be, Form, Struktur oder Konstruktion sind möglich.

Funktionalität, bewahrt jedes Haus seinen Charakter und
erhält zugleich den nötigen Schutz.
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outdoor

outdoor

vordächer
Ein Glasvordach – Schutz vor Sturm und Regen und nicht nur
das! Es hat so viel Ausstrahlung, dass man gerne verweilt.
Unter diesem Dach werden die ersten Grüße ausgetauscht,
Hände geschüttelt, gewunken und vielleicht auch einmal gewartet. Glasdachsysteme bieten eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten und sind zugleich eine exklusive Visitenkarte
für Eingangsbereiche.

brüstungen, windfänge und carports
Balkon- oder Terrassenabgrenzungen werden wie Geländer-Elemente häufig mit Scheiben versehen, die sich nach
persönlichen Wünschen gestalten lassen. Extravaganter ist
da schon ein Carport aus Glas. Wer keine Lust auf hölzerne
Stellplätze hat, kann mit entsprechend stabilen Glas-Edelstahlkonstruktionen für Abwechslung sorgen. Alles maßgeschneidert, auf die vorhandenen Möglichkeiten am Haus
angepasst.

sonderlösungen
Die moderne Fassadenarchitektur mit transparentem Design schafft neue Konstruktionen von Appartements,
Wohnhäusern und Villen mit offenen Wohnkonzepten und
maximalem Lichteinfall. Dieser exklusive Baustil kann hervorragend mit Design-Schiebesystemen »minimal windows®«
realisiert werden. Hochwertige Wärmedämmung von Bauteilen ist eines der Schlüsselthemen in der Diskussion um
Klimawandel und Energieeinsparung. Die Glasfischer
Glastechnik setzt auf SCHOLLGLAS-Produkte der Marke

beschläge

GEWE-therm®, die schon seit Jahrzehnten für hocheffektive,
energetische Wärmedämmgläser stehen. Hervorragende
Wärmedurchgangswerte bilden die Basis für eine ganze
Palette von Funktionsgläsern. Die Einsatzmöglichkeiten sind
so vielfältig wie ihre Kombinationen, ob Wärme- und Sonnenschutz, Schallschutz oder Einbruchschutz – je nach Ihren
Bedürfnissen. Wir beraten Sie gern.

Punkthalter

Klemmbefestigung

Sonderkonstruktionen
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outdoor

outdoor

design
siebdruck | sandstrahlen | polierte kante | ätzen |
lasern | digitaldruck | farbfolien | lackieren |
materialmix | edelstahlverbindungen | lichteffekte

Glas: Transparenz gestalten.
Unsichtbare Technologie.
Sichtbare Kreativität.

Glas ist ein faszinierender Werkstoff: Es bringt Licht in Räu-

Räumen. So wird jedes Glaselement – Geländer, Trennwän-

me, verleiht ihnen Charme und eine gewisse Leichtigkeit. Ein

de, Türen, Tischplatten, Regale oder Duschen und Spiegel –

Material für hohe Ansprüche und ausgefallene Ideen. Glas

zum einzigartigen Designobjekt. Durch die Transparenz und

besticht durch einzigartige Brillanz und große Gestaltungs-

Vielfalt ergeben sich ungeahnte Wohnmöglichkeiten. Räume

freiheit. Und damit hat es anderen Materialien viel voraus.

können voneinander abgetrennt werden, ohne die Lichtver-

Es lässt Visionen zur Realität werden.

hältnisse einzugrenzen.

Durch verschiedene Bearbeitungstechniken können charak-

Exklusives Design und kompromisslose Qualität verwandeln

teristische und zugleich individuelle Effekte erzeugt werden,

jeden noch so kleinen Raum in einen Wohntraum mit einzig-

welche die Atmosphäre eines Raumes ausdrücken und un-

artiger Ausstrahlung. Vom gläsernen Eingangsbereich bis hin

terstreichen können. Glas, ob transparent, geätzt, gesand-

zur individuellen Wellnessoase: Glas ist immer ein dekorati-

strahlt oder exquisit bedruckt, spielt mit dem Licht in allen

ves Element und prägt ein exklusives Ambiente.
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design

design

gestaltungstechniken
Imposante Flächen können kunstvoll und originell mit den unterschiedlichsten Druckverfahren, Sandstrahlungstechniken,
Ätzungen, Lackierungen, Lasertechniken und Lichteffekten gestaltet werden – so entstehen mal dezente, mal spektakuläre
Designgläser, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Digitaldruck |  Siebdruck |  Foliendruck

Sandstrahlen |  Ätzen

Laser |  Licht

strukturen und ornamente

kantenbearbeitung

Dank vielfältiger Struktur- und Ornamentgläser finden Ma-

reiche, visuelle Effekte. Das vorwiegend harmonische Spiel

In allen Bereichen ist die professionelle Kantenbearbeitung

CNC-Technik. Aus der unbearbeiteten Schnittkante können

terialien und Atmosphären neue Ausdrucksmöglichkeiten.

zwischen Licht und Glas, Durchlässigkeit und Diffusion bil-

sehr wichtig, um ein ästhetisches Interieurelement herzu-

so gesäumte, polierte und geschliffene Kanten geformt

Je nach gewählter Oberfläche ergeben sich abwechslungs-

det ein einzigartiges Gestaltungsmittel.

stellen. Die Kantenbearbeitung erfolgt mittels modernster

werden.
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design

Einscheiben-Sicherheitsgläser (ESG)

VERSTEHEN. PLANEN. UMSETZEN.
Kompetenz und Tradition seit 1867.

GEWE-dur® steht für Einscheiben-Sicherheitsgläser und erfüllt alle Anforderungen, die an modernes thermisch vorgespanntes Glas gestellt werden: vier- bis fünfmal höhere Biegefestigkeit
gegenüber unbehandeltem Basisglas, erhöhte Schlag-, Stoß- und Hagelfestigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, geringere Verletzungsgefahr, das heißt bei übermäßigen mechanischen
Belastungen zerfällt es in stumpfkantige, lose zusammenhängende Bruchstücke. Die Anwen-

Glasfischer Glastechnik bietet ein breites Leistungs-

dungsgebiete und Einsatzmöglichkeiten reichen von Glasmöbeln, Türen, Duschen, Raumteilern

spektrum im Bereich der Verglasungen und dem konstrukti-

Unsere Serviceleistungen:
| Termine nach Vereinbarung

ven Glasbau. Die Kompetenz liegt dabei in mehr als 140 Jahren

|

Einbauvorschläge, nach individuellen Wünschen

glasungen. Auch spezielle Bereiche mit großen thermischen Belastungen werden abgedeckt.

Erfahrung und stetigen Innovationen im Bereich Glas. Ver-

|

Detailangaben zu Vorschriften, Verordnungen
und Prüfzeugnissen

trauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten
|

hat einen ebenso hohen Stellenwert, wie die Lösungsfindung
für gestellte Aufgaben und Anforderungen.

Gemeinsame Baustellenbesichtigungen zur
Beurteilung der gewünschten Baumaßnahme

Durch innovative Konzepte gepaart mit langjähriger Erfah-

|

Beratung bei allen Fragen der Glasgestaltung

|

24 h-Notdienst bei Glasbruch

rung verfügt Glasfischer Glastechnik über eine hohe

bis hin zu sicherheitsrelevanten Außenanwendungen, wie Ganzglasfassaden und Fensterver-

Verbundsicherheitsgläser (VSG)
Das Verbundsicherheitsglas GEWE-safe® besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben mit Zwischenlagen aus hoch reißfesten Folien (PVB). Das Glas und die Folien werden in einem Autoklaven bei Hitze und hohem Druck zu einer untrennbaren Einheit verbunden. Bei Glasbruch
bleiben die Bruchstücke nahezu vollständig an den Folien haften. Auch für punktgehaltene
Verglasungssysteme kann GEWE-safe® verwendet werden – meist aus zwei thermisch vorge-

Beratungs- und Planungskompetenz. Dieses spiegelt sich in

spannten Gläsern bestehend. Der Einsatz von farbigen Verbundsicherheitsfolien ermöglicht

der gesamten Bandbreite der Glasbauarbeiten wider.

eine große Zahl innovativer Lösungen, die es erlauben, Glas in bisher nicht für möglich gehaltenen Funktionen, Farben und Anwendungen einzusetzen.

Nanotechnologie für einfache Reinigung im Interieur
Das Produkt GEWE-clean®, mit seinem einzigartigen mechanischen Applikationsverfahren und
chemischen Wirkungsprinzip auf Glas, vereint die neuesten Erkenntnisse einer spezifischen Glasveredelung mit dem einzigartigen »easy-to-clean«-Effekt auf Glas mit 5 Jahren Gewährleistung.
Durch diese spezielle Nanobeschichtung ist die Oberfläche – gerade auch bei veredelten Gläsern,
die sandgestrahlt oder satiniert sind – pflegeleicht, verhindert ungeliebte Fingerabdrücke, verringert die Einlagerung von Schmutz und Kalkrückständen und minimiert so den Reinigungsaufwand.
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service

service

Glasfischer Glastechnik.
Glaslösungen aus einer Hand.

Besuchen Sie uns in unseren neuen
Ausstellungsräumen »GlasTrends«.

Wir sind für Sie da!

Bildnachweis: Pauli + Sohn GmbH, DORMA GmbH + Co. KG, ©KELLER minimal windows® (Luxemburg), HAWA AG

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr
Samstag von 9 bis 14 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Krendelstraße 34 | D - 30916 Isernhagen
Tel. +49 (0)511 90270 | Fax +49 (0)511 9027293
info-isernhagen@glasfischer.com

www.glasfischer.com

Stand: 09/2013

Glasfischer Glastechnik GmbH

