
Glasfischer GlasTechnik  
GlaslÖsunGen aus einer hand

kompetenz basierend auf 
der erfahrung einer mehr 
als 140-jährigen Tradition.
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ideen. 
innovation mit Zukunft!

GLASFISCHER GLASTECHNIK 
bietet ein breites Leistungsspek-
trum im Bereich der Verglasun-
gen und dem konstruktiven Glas-
bau. Die Kompetenz liegt dabei 
in mehr als 140 Jahren Erfahrung 
und stetigen Innovationen im 
Bereich Glas. Vertrauensvolle  
Zusammenarbeit mit Kunden 
und Lieferanten hat einen eben-
so hohen Stellenwert wie die 
Souveränität der Lösungen für  
gestellte Aufgaben und Anforde-
rungen. 

GLASFISCHER GLASTECHNIK 
deckt die gesamte Bandbreite 
aller Glasbau-Arbeiten in den Be-
reichen Architektur und Innen-
architektur ab. Von Standard-
lösungen bis hin zu individuellen 
und technisch anspruchsvollen 
Konzepten. Neben Produktion 
und Montage sind vor allem 
Beratung und Planung unsere 
Stärken, so bietet man immer 
ganzheitliche Lösungen für die 
Projekte der Kunden an. 

Die heutige Architektur ist ge-
prägt von hoher Transparenz, 
die Raum für Visionen lässt. Mit 
dem Werkstoff Glas lassen sich 
diese Visionen frei gestalten.

Auf einen Blick:

• Eingangsfassaden

• Shopfronten

• Schaufensteranlagen

• Trennwände

• Automatik- und Glastüren

• Glasvordächer

• Treppenstufen und  
Brüstungen aus Glas

• begehbare Glasflächen

• transparente Rolltore

• Isolierglasscheiben

• konstruktiver Glasbau 

• und ganz individuelle  
Glasideen
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TransparenZ. 
die den raum gestaltet!

Eine zentrale Stellung im Innen-
ausbau nimmt die Gestaltung 
mit Glaselementen und Glas-
konstruktionen ein. 

Ganzglasanlagen

Moderne Ganzglasanlagen 
bestechen durch ihre fast rah-
menlose, filigrane Konstruk-
tion. Sie kommen mit einem 
Minimum an Befestigungsteilen 
aus Metall aus. Ganzglaskon-
struktionen sind aber nicht 
nur gestalterische Elemente, 
sondern sie übernehmen auch 
mehr und mehr wichtige Funk-
tionen wie Brandschutz, Schall-
schutz oder Wärmedämmung. 
Vor diesem Hintergrund kann 
GLASFISCHER GLASTECHNIK  
als Teil der SCHOLLGLAS 
Unter nehmensgruppe jeder zeit 
auf umfangreiche Ressourcen  
und Veredelungsvarianten zu-
rückgreifen. Dies gilt vor allem 
für technisch besonders an-
spruchsvolle Projekte.

Shopfassaden

Die Shopfassade ist die Visiten-
karte eines jeden Ladengeschäfts. 

GLASFISCHER GLASTECHNIK 
plant, fertigt und montiert indi-
viduelle Schaufensteranlagen, 
Ladeneingänge und Fassaden-
verkleidungen. Dafür kommen 
neben Glas auch Aluminium, 
Stahl und Edelstahl zum Einsatz. 

Automatische Türanlagen 
„TÜRMATIK®“

Automatiktüren sind komfor-
tabel, sicher und helfen, Barri-
eren zu überwinden. In Laden-
geschäften sorgen sie für ein 
herzliches Willkommen und er-
möglichen dem Kunden ein ein-
faches Betreten des Geschäfts. 
Für gehandicapte Personen  
(z. B. Rollstuhlfahrer, rekonvales-
zente oder ältere Mitmenschen) 
ermöglichen Automatiktüren 
uneingeschränkte Bewegungs-
freiheit in Gebäuden. Moderne 
Automatiktüren passen sich den 
Bedürfnissen vor Ort an und 
überzeugen durch hohe Qualität  
und lange Lebensdauer. Das 
TÜRMATIK® Programm umfasst 
Drehflügelantriebe (auch für 
Rauch- und Brandschutztüren), 
lineare Schiebetüren, Teleskop-
schiebetüren, Winkelschiebe-

türen, Bogenschiebetüren und 
Karusselltüren. Alle Antriebe 
können in Flucht- und Rettungs-
wegen eingesetzt werden. 

Begehbares Glas

Auf Schritt und Tritt fügt sich 
begehbares Glas hervorragend 
in die Architektur ein. Dabei 
sind dem Gestaltungsspielraum 
kaum Grenzen gesetzt. Der 
gläserne Belag lässt die unter-
schiedlichsten Design- und An-
wendungsmöglichkeiten zu. Von 
fast unsichtbaren Treppen über 
Emporen, Raumbrücken und 
Galerien bis hin zu von unten 
beleuchteten Flächen. Hierfür 
wird hochwertiges Verbund-
sicherheitsglas verwendet. Die 
Verbundsicherheitsgläser verfü-
gen über eine hohe Tragfähigkeit 
und sind mit einer rutschhem-
menden Beschichtung ausge-
rüstet. Die Beschichtung hat ein 
mattes Aussehen und ähnelt ei-
ner sandgestrahlten Fläche. Sie 
ist in mehreren Farbtönen und 
Designs, als Punkte, Quadrate, 
Streifen oder auch durchgehend 
zu bekommen. Das Material ist 
gleichzeitig stark lichtdurch-

lässig und lichtstreuend. In Ver-
bindung mit einer entsprechen-
den Ausleuchtung bekommt das 
Glas eine effektvolle Optik und 
führt zu einem völlig neuen Ge-
fühl des Begehens.

Rolltore

Die Warenpräsentation rund um 
die Uhr, auch nach Ladenschluss, 
nimmt mehr und mehr zu.  
GLASFISCHER GLASTECHNIK  
hat in diesem Bereich seine Pro-
duktpalette erweitert und bietet 
eine attraktive und leicht zu be-
dienende Alternative als Raum-
abschluss an: transparente Roll-
tore aus Polycarbonat.  Unsere  
Rolltore werden aus hoch-
wertigen Verbundelementen 
gefertigt. Zusammen mit den  
Kupplungsrohren aus Aluminium 
oder Stahl sind sie damit nahe-
zu unzerstörbar.

Die Rolltore sind in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich: voll-
ständig klar, „gefrostet“ (trans-
luzent) oder eingefärbt. Die Tore 
sind einfach in der Handhabung 
und nehmen wegen des geringen 
Rollendurchmessers nur wenig  
Platz in Anspruch.



horiZonTalschieBewände. 
flexibilität in Glas!

In der Gastronomie, bei Banken, 
Shops und anderen Objekten 
der Geschäftswelt sind sie heu-
te nicht mehr wegzudenken. 
Horizontale Schiebewände kom-
men häufig dort zum Einsatz, wo 
während der Öffnungszeiten ein 
ungehinderter Zutritt zu den 
Räumen und während der übri-
gen Zeit ein sicheres Verschlie-
ßen gewährleistet sein muss.

Ein durchdachtes Laufschienen-
system ermöglicht die komplet-
te Verschiebung und Positionie-
rung der Glasfronten an nahezu 
jede gewünschte Stelle. Die 
Vorzüge von Horizontalschie-
bewänden liegen auf der Hand: 
Sie sind schnell und einfach mit 
geringem Kraftaufwand über die 
gesamte Fläche zu öffnen und 
zu schließen. Auch großformati-
ge Elemente lassen sich auf die-
se Weise leicht verschieben.

Die von GLASFISCHER GLAS-
TECHNIK angebotenen Horizon-
talschiebewände zeichnen sich 
durch besondere Leichtgängig-
keit aus und sind wartungsarm. 
Gleichzeitig wird die Benutzer-
freundlichkeit gewährleistet. 
Falls es gewünscht wird, können 
die Schiebewände nachträglich 
zu einem komfortablen, motor-
getriebenen System aufgerüstet 
werden.
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GlasdesiGn. 
Teilen verbindet!

Trennwandsysteme aus Glas ha-
ben viele Vorteile: Sie verschlie-
ßen große Eingangsbereiche auf 
sichere Weise, sparen Platz im 
Vergleich zu geöffneten Türen 
und dienen der flexiblen Um-
gestaltung von Innenräumen. 
Raumteiler oder Trennwände 
schaffen eine vertrauliche At-
mosphäre, wo sie notwendig 
ist, wie z. B. in Großraumbü-
ros, Wartezonen oder Bespre-
chungsräumen. Sie sorgen für 
eine sinnvolle Unterteilung in 
Wohnräumen. Glas hat den Vor-
zug, gleichzeitig zu trennen und 
zu verbinden. Mit Trennwänden 
aus Ornament- oder Designglas 
bleibt auch der abgeteilte Be-
reich von Tageslicht erhellt. Glei-
chermaßen verleiht die Struktur 
bzw. das Muster auf der Glas-
oberfläche den nötigen Sicht-
schutz – und zwar in variablem 
Maß, je nach gewähltem Dekor. 

GLASFISCHER GLASTECHNIK 
bietet die ganze Bandbreite an 
aktuellen Trennwandsystemen.

Wandverkleidungen

Gläserne Wandverkleidungen 
sind attraktive Gestaltungs-
elemente im Interior Design 
und eignen sich für ästhetisch 
anspruchsvolle Bereiche. Auf 
Wunsch können diese Bereiche 
mit passenden Tresen sowie mit 
Glasvitrinen für die Präsentation  
hochwertiger Produkte ausge-
stattet werden. Gestalterischen 
Freiraum schaffen dabei eine 
Vielzahl von Glasveredelungs-
verfahren und eine unbegrenzte 
Farbauswahl bei den Gläsern. 
Hinzu kommt der Einsatz von 
innovativen Druckverfahren wie 
dem Rastersiebdruck von der 
SCHOLLGLAS Unternehmens-
gruppe. Neben der Gestaltung 
ist der Faktor Sicherheit von 
zentraler Bedeutung: Hier er-
füllen verdeckte Befestigungen 
und Einscheibensicherheitsglas 
auch höchste Anforderungen.

Beraterplätze

Trennwände aus Glas schaffen 
flexible Rückzugsbereiche im 
Innenraum, zum Beispiel für 
vertrauliche Kundengespräche 
in Banken oder Versicherun-
gen. Der transparente Werkstoff 
sorgt für eine geschützte Atmo-
sphäre und ermöglicht zugleich 
den visuellen Kontakt mit der 
Umgebung. Mit den angebo-
tenen variablen Systemen hat 
man individuelle Gestaltungs-
spielräume bei den unterschied-
lichsten Beraterplätzen. Im Sinne 
einer optisch überzeugenden 
Lösung reduziert man die not-
wendige sichtbare Konstruktion 
auf ein Minimum – ganz gleich, 
ob raumhoch oder im Raum 
freistehend. Die eingesetzten  
Systeme bieten ein weiteres 
Plus: Aufgrund der variablen 
Konstruktion sind sie schnell in 
ihre Komponenten zerlegbar und 
können beispielsweise auch auf 
einem Messestand eingesetzt 
werden.
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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 
www.glasfischer.com

exklusive konsTrukTionen. 
inklusive Beratung!

Fassaden und Dächer wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte auf-
grund neuer Technologien immer transparenter. Das Streben nach 
Leichtigkeit und Filigranität führt dazu, dass der Baustoff Glas zu-
nehmend lastabtragende Funktion übernimmt. Doch ob Pfosten-/
Riegelfassade oder gläsernes Tragwerk: Beim Konstruieren mit Glas 
geht man bei GLASFISCHER GLASTECHNIK bis an die Grenzen des 
Machbaren.

Ganzglasfassaden sind nicht nur 
faszinierender Bestandteil urba-
nen Lebens, sie erfüllen auch 
funktionale Aufgaben:

• Funktionalität: Sonnen- und  
Schallschutz, Wärmedämmung,  
Selbstreinigung – eine Viel-
zahl von Variations möglich-
keiten bei der Beschichtung

• Sicherheit: ESG (Einscheiben- 
SicherheitsGlas), ESG-H 
(EinscheibenSicherheitsGlas 
mit überwachtem Heißlage-
rungstest), TVG (TeilVor-
gespanntesGlas), VSG 
(VerbundSicherheitsGlas), 
Alarmglas 

• Gestaltung: keramische Sieb-  
drucke für dauerhafte Anwen-
dungen, Rastersiebdruck, 
Farbfolien, bedruckte Folien

• Konstruktivität: Structural 
Glazing Element (GEWE-tec), 
punktgehaltene Systeme 
(GEWE-point), Glasschwerter. 

Beratung

Durch innovative Konzepte gepaart  
mit langjähriger Erfahrung verfügt  
GLASFISCHER GLASTECHNIK 
über eine hohe Beratungs- und  
Planungskompetenz. 

Dieses spie gelt sich in der ge-
samten Bandbreite der Glasbau-
arbeiten wider. 

Serviceleistungen: 

• Einbauvorschläge, nach 
individuellen Wünschen 
anpassen

• Detailangaben zu Vorschrif-
ten, Verordnungen und 
Prüfzeugnissen

• Gemeinsame Baustellenbe-
sichtigungen zur Beurteilung 
der gewünschten Baumaß-
nahme

• Beratung bei allen Fragen 
der Glasgestaltung  
(z. B. Einsatz farbiger Gläser, 
Glasbedruckungen oder 
Veredelungsverfahren usw.)
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Wir überzeugen Sie gern!


