GLAS IM BAD

GRENZENLOSES WOHLFÜHLEN
langlebig, pflegeleicht, hygienisch
individuell nach Kundenwunsch hergestellt
unterschiedliche Glastypen
nahezu fugenlose Flächen
modernste Technik
hochwertige Materialien

GL ASD USCH EN
Das Bad hat sich vom „Nassbereich“ zur erfrischenden Oase entwickelt, die Raum für Entspannung, Genuss
und Pflege bietet. Dazu passen unsere massgeschneiderten Glasduschen perfekt. Egal ob als einfache
Walk-In-Trennwand oder als komplette Badlandschaften – die Vielfalt unserer Möglichkeiten lässt
unzählige individuelle Lösungen zu.
Mit unserem breiten Sortiment an qualitativ
hochstehenden Duschbeschlägen haben wir für jede
noch so spezifische Einbausituation eine passende
Lösung bereit. Vom klassischen Pendeltür- über den
innen flächenbündigen Beschlag bis hin zum HebeSenk-Band bieten wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Beschlägen, welche bereits bei unseren
Lieferanten

einer

präzisen

Qualitätskontrolle

unterzogen werden.
Als Spezialist in der Glasverarbeitung streben wir
stets nach einer möglichst transparenten Lösung mit
einem Minimum an Profilen und Dichtungen. Da
jede unserer Glasduschen auf das genaue Mass
gefertigt wird entfallen auch die unschönen und
grossdimensionierten Wandanschlussprofile.
Wir

bieten
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Glas

zum

über

modernen

Spiegelglas eine grosse Anzahl an unterschiedlichen
Glastypen an.
Mit

unserer

langjährigen

Erfahrung

in

der

Herstellung von Glasduschen begleiten wir unsere
Kundschaft

von

der

Planung

abschliessenden Montage vor Ort.

qualitativ hochwertige Beschläge in unterschiedlichen Oberflächen
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GL AS ABD ECK U NGE N
Mit der kratzfesten und pflegeleichten Oberfläche erfüllen Abdeckungen aus Glas höchste Ansprüche im Bad.
Weder Feuchtigkeit noch Gerüche werden vom Glas aufgenommen oder abgegeben. Die äusserst robuste und
matte Oberfläche des veredelten Glases ist beständig gegen Feuchtigkeit, Kratzer und Lösungsmittel. Daher sind
Abdeckungen aus Glas eine hochwertige Alternative zu Holz, Stein und Keramik.
Mit heutiger Bearbeitungstechnik können Ausschnitte für Waschbecken und Armaturen millimetergenau aus
der Abdeckung herausgeschnitten werden. Dank der sehr breiten Farbpalette passen Abdeckungen aus Glas zu
jedem Badmöbel.

Das spezifische 12 mm dicke satinierte Glas mit dem
Kürzel RIO ist ein besonders strapazierfähiges und
langlebiges

Glas.

Durch

ein

besonders

Herstellverfahren wird die Oberfläche kratzfest und
vermag im gehärteten Zustand auch Stösse auf der
Oberfläche problemlos wegzustecken. Auch nach
Jahren

intensiver

Nutzung

besticht

dieses

Spezialglas noch mit seiner angenehmen und
resistenten Oberfläche.
anthrazitgrau lackierte Abdeckung aus 12 mm Glas

DU SCH ENR Ü CK WÄND E
Da Glasrückwände nahezu keine Fugen benötigen und mit einer optionalen Oberflächenveredelung auch
Wasser besser abperlen lässt, eignet sich Glas vorzüglich als Rückwand in der Dusche. Die sehr homogene
Oberfläche ist angenehm zu reinigen und daher auch einfach im Unterhalt. Da die Glasstärke nur gerade
6 bis 8 mm beträgt ist das Anbringen auch auf bestehende Wandplatten möglich und ermöglicht dadurch
eine kostengünstige Renovation.

Vorteile die Sie überzeugen werden
fast keine Fugen, daher sehr pflegeleicht
hochauflösender Photoprint
lackiert nach RAL- oder NCS-Farbton
sicheres Einscheibensicherheitsglas (ESG)
individuell nach Kundenwunsch hergestellt
Dank modernster CNC-Bearbeitung lassen sich
Bohrungen und Ausschnitte für Armaturen exakt
platzieren. Die als Einscheibensicherheitsglas (ESG)
hergestellten Rückwände halten höheren Anforderungen und Belastungen stand und bieten damit
zusätzlichen Schutz und Sicherheit.
Die glatte Oberfläche von Glas lässt sich auch bei
starker Verschmutzung einfach reinigen und sieht
dank ihrer beständigen Oberfläche auch nach
Jahren noch wie neu aus.
Die sehr breite Anzahl an unterschiedlichen
Farbentönen (RAL und NCS) ermöglicht eine exakte
Abstimmung an die bestehenden Farben. Dank der
Verwendung von umweltfreundlichem Wasserlack
ohne Lösungsmittel erfüllen wir bei lackierten
Gläsern den «Minergie A Eco»-Standard.
Mit einem hochauflösenden Photoprint ist eine
noch individuellere Gestaltung und jeder noch so
spezifische Kundenwunsch realisierbar.
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Widenmattstrasse 2
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Individuelle Glasrückwand mit hochauflösendem Photoprint

Swiss Made - Wir produzieren in der Schweiz
Minergie A Eco - Wir berücksichtigen die Natur
Familienunternehmen - In der vierten Generation
Alles aus einer Hand - Von der Beratung bis zur Montage

