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DIE NATUR MUSS GEFÜHLT WERDEN.
Alexander von Humboldt

GLAS: FREIRÄUME SCHAFFEN UND 

ATMOSPHÄRE GENIESSEN.
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Der Trend zum Outdoor-Living ist ungebrochen. Wohnungs-

eigentümer und Mieter schätzen den transparenten Werk-

stoff Glas zunehmend im Outdoor- und Gartenbereich. Er 

schafft im Exterieur nicht nur großzügige Freiräume, son-

dern beeindruckt, inspiriert und schafft stilvolle Ensembles 

mit Atmosphäre.

Doch worauf muss man achten, wenn man Glas im Außen-

bereich einsetzt? Hier kommen die Stärken der langjähri-

gen Planungs- und Beratungskompetenz von GLASFISCHER 

GLASTECHNIK zum Tragen. Eine kompetente Beratung 

vor Ort und die Erfahrung erleichtern es uns, auf die indi- 

viduellen Gegebenheiten und Wünsche einzugehen. Wir 

planen individuell Ihre Glasideen und verwenden nur  

Materialien von namhaften Herstellern beziehungsweise  

kooperieren mit kompetenten Netzwerkpartnern. Aufmaß, 

Planung, millimetergenaue Produktion und Montage aus 

einer Hand bedeuten höchste Flexibilität und Qualität.  

Dafür steht GLASFISCHER GLASTECHNIK.

ANWENDUNGSBEREICHE VON GLAS IM EXTERIEUR:

| Brüstungen und Balustraden 

| Windelemente und Sichtschutz 

| Glaszäune

| Flexible Ganzglasanlagen

| Stelen und Beschilderungen

| Glasdesign und -kunst

| Vordächer und Carports 

| Transparente Torsysteme

AUF ZU NEUEN HORIZONTEN.
Mit glasklaren Lösungen!
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Ein gläserner Wind- und Sichtschutz ist elegant und pflege- 

leicht zugleich. Die Transparenz von Glas eröffnet Ihnen 

ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, ob in Kombination mit  

Naturstein, Sichtbeton oder Pflanzen. 

Doch klar im Trend liegen filigrane Ganzglas-Systeme, die 

ohne sichtbare Tragkonstruktionen auskommen. Weder  

Pfosten, Glasverbindungen noch sonstige bauseitige Halte- 

rungen stören Dekor und Transparenz. Diese Systeme sind  

völlig freitragend und verzichten auf seitliche und obere  

Verbindungselemente. Allein die Klemmschiene, ob sichtbar 

montiert oder auch in einem Kieselsteinbett eingelassen, 

hält die Scheiben aus Verbundsicherheitsglas nach gängi-

gen DIN-Normen (Höhe maximal bis vier Meter und Breite 

bis sechs Meter bei reduzierter Scheibenhöhe je Element) 

absolut sicher bei jeder Beanspruchung.

Sie wünschen sich das Einzigartige? Dann setzen wir Ihre  

Ideen und Kreationen innerhalb des glastechnisch Mach- 

baren um. Eigene Motive oder die Einarbeitung von organi-

schen oder anorganischen Materialien sind, nach einer tech-

nischen Machbarkeitsprüfung, möglich. Imposante Flächen 

können kunstvoll und originell mit den unterschiedlichsten 

Druckverfahren, Sandstrahlungstechniken, Ätzungen, Lackie-

rungen, Lasertechniken und Lichteffekten gestaltet werden 

– so entstehen mal dezente, mal spektakuläre Designgläser, 

ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Glas macht überall eine gute Figur. Es ist platzsparend,  

wartungsarm, lange haltbar, stabil und pflegeleicht dank 

umweltfreundlicher Reinigung mit Wasser und bietet zu-

dem eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. 

Für die Privatsphäre sorgen entsprechend behandelte Ober- 

flächen, denn schließlich sind glasklare Einsichten nicht  

immer gewollt. 

WIND- UND SICHTSCHUTZ GESTALTUNG

Im Vergleich: Wind- und Sichtschutz mit blickdichten Farbfolien (links) oder einer transluzenten Oberflächenbehandlung.

Bedarfsgerechte Klemm- 

systeme namhafter Her- 

steller kommen zum Einsatz.
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FLEXIBLE VERGLASUNG

VORTEILE VON FLEXIBLEN VERGLASUNGSSYSTEMEN 

IM ÜBERBLICK:

| Erhöhter Wohnkomfort 

| Individuelles Design 

| Lärm- und Wärmeschutz

| Energieeinsparung dank bedarfsgerechter  

und modernster Isolierverglasung

| Wetterschutz

| Verlängerung der Wartungs- und Reparaturintervalle 

der dahinterliegenden Wandstrukturen

| deutlich erhöhte Sicherheit (Einbruchschutz)

| auf Wunsch auch automatischer Öffnungs- 

mechanismus möglich

| Minimaler Platzbedarf

| Einfache Reinigung in Parkposition

Flexible Verglasungen integrieren sich harmonisch nahezu in 

jede Bausituation, ob Neu- oder Altbau, dadurch wird zusätz-

licher Lebensraum mit einem einzigartigen Gefühl geschaf-

fen. Die anpassungsfähigen und rahmenlosen Festglas- und 

Schiebesysteme für Balkone, Terrassen und Loggien wer-

den vom GLASFISCHER-Fachpersonal individuell angepasst, 

bilden je nach Ausführung einen merklichen Lärmschutz 

und sind wetterfest. So werden zusätzliche lichtdurchflu-

tete Räume geschaffen, die sich bei schönem Wetter rund- 

herum öffnen lassen – eine Aufwertung für jede Immobilie.

Auf mehreren Schienen laufende Schiebewände sind beson-

ders einfach zu betätigen und ermöglichen eine maximale 

Öffnung. Mit nur einem Handgriff kann man mehrere Schei-

ben auf einmal öffnen oder schließen. Scheibe für Scheibe  

lassen sich diese Glaselemente auf nur einer Schiene ver-

schieben – sogar über die Ecke. Durch versenkbare Boden- 

schienen sind unterschiedlich Ganzglas-Anlagen auch  

barrierefrei erhältlich.

Doch auch die richtige Verglasung ist ausschlaggebend für 

das ideale Feeling. Moderne Funktionsgläser machen aus 

dem gläsernen Anbau einen ganzjährig angenehmen Wohn-

raum. Die Gläser sorgen für hohe Energiegewinne in der 

kalten Jahreszeit und halten die kostenlose Sonnenwärme 

im Raum. Kombiniert mit effektivem Sonnenschutz für den 

Sommer wird der neu gewonnene Wohnraum im Handum-

drehen zur Zwölfmonats-Wohlfühloase für die ganze Fami-

lie. Ein Frühstück bei Sonnenschein im Frühling, ein beruhi-

gender Tee im Lieblingssessel bei Regen, ein romantisches 

Abendessen an einem Herbstabend, Übungen auf dem  

Transparente Rolltore finden dank ihrer vielseitigen Einsetz-

barkeit zusehends Anwendung im privaten Bereich. Ob als 

schickes Garagentor, als ästhetische Raumtrennung oder als 

effektiver Windschutz im Terrassenbereich – die neuen Roll- 

tore aus hochwertigem Polycarbonat sehen nicht nur gut 

aus, sie erfüllen auch alle Sicherheitsanforderungen (RC 3 –  

 alt WK 3), das heißt eine Widerstandszeit von fünf Minuten. 

Die Rolltore werden individuell auf ihren Einsatzort passend 

gefertigt, das Team von GLASFISCHER übernimmt auch die 

Vorarbeiten und die Montage. Die Rolltore sind einfach zu 

bedienen – per Schalter, Fernbedienung oder Schlüssel. Eine 

Handkurbel gewährleistet, dass das Tor auch bei Strom-

ausfall oder Störungen dennoch jederzeit geöffnet oder ge-

schlossen werden kann.

SONDERLÖSUNG: TRANSPARENT ROLLTORE

Hometrainer geschützt vor Eis und Winterkälte – nur ein paar 

der fast endlosen Möglichkeiten, die dieser Ort bieten kann.

Aus einem eigenen Produktsortiment mit unterschiedlichen 

Baureihen finden wir für Sie die richtige Lösung. Ob es sich 

um ein unten laufendes oder oben hängendes Schiebe- 

system handelt, um Hängeschieber mit Glasbrüstung,  

unsere Fachleute von GLASFISCHER haben mit Sicherheit 

die richtige Lösung für Sie. Wir beraten Sie gern, wenn es 

um bauliche, klimatische und ästhetischen Anforderungen  

geht.



Kompetenz
Individualität

Service 
Flexibilität

GLASFISCHER GLASTECHNIK GmbH 

Krendelstr. 34 | D - 30916 Isernhagen | Gewerbegebiet Altwarmbüchen

Tel. +49 (0)511 9027 - 130 | Fax +49 (0)511 9027 - 293 

info-isernhagen@glasfischer.com  www.glasfischer.com St
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GLASFISCHER GLASTECHNIK. 
Glaslösungen aus einer Hand.

| Termine nach Vereinbarung 

| Einbauvorschläge, nach individuellen Wünschen 

| Detailangaben zu Vorschriften, Verordnungen  

und Prüfzeugnissen

| Gemeinsame Baustellenbesichtigungen zur  

Beurteilung der gewünschten Baumaßnahme

| Beratung bei allen Fragen der Glasgestaltung

| 24 h-Notdienst bei Glasbruch 

Besuchen Sie uns in unseren neuen 

Ausstellungsräumen »GlasTrends«.

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 14 Uhr

und Termine nach Vereinbarung

Wir sind für Sie da!

UNSERE SERVICELEISTUNGEN


