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Glasfischer Glastechnik 
kompetenz & tradition seit 1867

Hannover: 
Glasfischer Glastechnik Gmbh
krendelstraße 34
D - 30916 isernhagen
telefon 0511 90270
telefax 0511 9027293
info-isernhagen@glasfischer.com

www.glasfischer.com 

Berlin: 
Glasfischer Glastechnik Gmbh
industriestraße 18
D -15366 hoppegarten
telefon 03342 2120200
telefax 03342 300026
info@glasfischer.com

flexibilität. 
freiraum nutzen!

individuelle shopfronten
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Das urbane leben prägt unser heutiges straßen-
bild, daher ist die nachfrage nach individuellen 
fassaden für shops und Geschäfte größer denn 
je. Denn die shopfassade ist die Visitenkarte eines  
jeden ladengeschäfts, so sollte sie auffallen, 
ohne zu missfallen. Die Differenzierungsmöglich- 
keiten bei der Gestaltung sind vielfältig. 

Glasfischer Glastechnik bietet unter-
schiedliche Zusatzleistungen rund um die shop-
fassaden an. sie ergeben sich durch licht- und 
außenwerbung, Vordächer, schriftzüge, um nur 
einige Bespiele zu nennen. 

kompetenz. 
leistung schafft Vertrauen!

Durch innovative konzepte gepaart mit langjähriger erfahrung verfügt Glasfischer 
Glastechnik über eine hohe Beratungs- und Planungskompetenz. Dies spiegelt sich 
in der gesamten Bandbreite der Glasbauarbeiten wieder. Wir überzeugen Sie gern!

serviceleistungen:

● einbauvorschläge, nach individuellen  
 Wünschen anpassen

● Gemeinsame Baustellenbesichtigung  
 zur Beurteilung der gewünschten  
 Baumaßnahme

● Detailangaben zu Vorschriften,  
 Verordnungen und Prüfzeugnissen

● Beratung bei allen fragen der  
 Glasgestaltung (z. B. einsatz farbiger  
 Gläser, Glasbedruckungen oder  
 Veredlungsverfahren)



transparenz. raum gestalten!

Glas. funktionalität und optik im einklang!

Glasfischer Glastechnik – spezialist für Planung, Produktion 
und Montage hochwertiger shopfronten, wie schaufensteranlagen, 
ladeneingänge und fassadenverkleidungen. Wir realisieren nicht 
nur in modernen einkaufszentren die optische und räumliche ab-
grenzung der Geschäfte, die die individualität und Wünschen der 
ladeninhaber unterstreicht, sondern auch in neu gestalteten city-
bereichen. Doch nicht nur die Gestaltungsmittel stehen im Vorder-
grund, auch an die funktionalität werden hohe ansprüche gestellt. 

Glasfischer Glastechnik verfügt über ein hohes know-how 
und nimmt die stetig wachsenden herausforderungen an. Die Ma-
xime: solides handwerk seit 1867, exzellente Qualität und Zuver-
lässigkeit bilden die Basis einer guten Geschäftsbeziehung.

● Variable Verschlussmöglichkeit von großen eingangsbereichen
● Platzsparend
● Mehr sicherheit durch unterschiedliche Verglasungsvarianten
● Wartungsarm und leichtgängig 
● nachrüstung von Motoren möglich

horizontale schiebewände – hsW anlagen

Ganzglasanlagen

● Moderne, filigrane konstruktion
● fast rahmenlos, da ein Minimum an Befestigungsprofilen aus Metall besteht
● Gestalterisches und funktionelles element zugleich 

● komfortabel: ermöglichen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 
 in Gebäuden
● hohe Qualität und lebensdauer
● Unterschiedliche ausführungsvarianten (auch für rauch- und
 Brandschutztüren) und antriebstechniken 

automatische türanlagen

● Platzsparender, alternativer raumabschluss 
 in unterschiedlichen ausführungen
● transparente rolltore aus hochwertigen Verbundmaterialen 
 (nahezu unzerstörbar)
● einfache handhabung 

rolltore

● attraktives Designelement durch meist rahmenlose Glaselemente 
● Unterschiedlichste Gestaltungselemente in farbe, form, struktur 
 oder konstruktion
● absturzsicherung /sicherheitsaspekt
● Geländer mit leD-technik

Geländer, brüstungen & co.
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