Duschkabinen, Regale, Geländer,
Vordächer, Spiegel oder Treppen

Erleben Sie unsere Ausstellung
oder besuchen Sie uns im Internet
www.glas-kastenholz.de

Vordächer
Konstruktionen aus Glas- und Stahlelementen wirken nicht nur
elegant, sondern sie bieten auch beste Voraussetzungen für die
Witterungsbeständigkeit. Entscheidend für die Auswahl der Konstruktion sind deswegen nicht nur optische Vorlieben, sondern
auch Wind- und Wetterverhältnisse in Ihrer Umgebung.

Fenster und Türen
In Zeiten steigender Energiepreise ist die Wahl der richtigen Fenster auch sehr wichtig um Heizkosten einzusparen. Hier bieten wir
Ihnen verschiedenste Möglichkeiten in Holz, Kunststoff oder Aluminium, farblich abgestimmt auf Ihren Wunsch mit den passenden
Wärmeschutzverglasungen. Damit die Sicherheit nicht zu kurz
kommt gehören die Lieferung von Sonderbeschlägen und Sondergläsern zur Einbruchhemmung in verschiedenen Widerstandsklassen natürlich auch zu unserem Leistungsumfang.

Wintergärten
In früheren Zeiten dienten Wintergärten in der Regel für die Überwinterung der Pflanzen. Die Nutzungsart hat sich jedoch in den
letzten Jahren zum Wohnraum hin geändert und somit auch die
Anforderungen an die Optik und die technische Ausrüstung. Die
Gestaltungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt und lassen nahezu
keine Wünsche offen.
Lassen Sie sich beraten.

Glasfassaden
Glasfassaden bieten ein Höchstmaß an Transparenz und sind in
der Gestaltung von Bauten kaum noch wegzudenken. Ob als
Mono- oder Isolierverglasung mit oder ohne Absturzsicherung, die
Optik der Fassaden kann verschieden gestaltet werden. Entweder
als komplett durchsichtige Glasfront, mit farblich nach RAL hinterlegten Glasscheiben oder individuellen Motiven nach Kundenwunsch. Selbstverständlich sind auch alle sicherheitsrelevanten
Kombinationen möglich. Die tragende Konstruktion wird der jeweiligen Befestigungsart angepasst, ob punktgehalten oder linienförmig
gelagert.

Begehbare Gläser / Treppen
Die transparente Lösung mit begehbarem Glas erhöht das Tageslicht in Ihren Zimmern. Die Treppe besteht aus Verbundsicherheitsglas aus mindestens drei einzelnen Scheiben. Zur Sicherheit
verfügen sie zudem über einen rutschhemmenden Siebdruck, der
entweder in Punkten, Quadraten oder Streifen möglich ist. Die
Konstruktion besitzt eine hohe Tragfähigkeit. Die Auflage besteht
aus einem Rahmen oder Punkthaltern.

Geländer
Geländer an Treppen oder Brüstungen aus Glas haben in den
letzten Jahren immer mehr an Attraktivität gewonnen. Durch das
eigens in Gemeinschaftsarbeit mit der RWTH-Aachen entwickelte
System können Gläser nun einseitig eingespannt und verklebt
werden.
Das Bild zeigt eine solche Verglasung, deren Vorteile gleich erkennbar sind: Keine Metallpfosten, zwischen die das Glas eingespannt werden muss, sondern durchgehend transparente Flächen
sorgen für höchste Eleganz.
Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Sicherheit. Die Scheiben dürfen
bei Anpralllasten nicht zu hart verklebt sein, so dass Bruchgefahr
besteht, aber auch nicht zu weich. Elastofix, der hierfür entwickelte
Kleber, weist genau diese Eigenschaften auf und ist bis heute in
seiner Funktion einmalig. Das Bild gibt einen kleinen Einblick in die
vielfältigen Möglichkeiten.

Türen
Ganzglasfertigtüren aus ESG 8 mm in verschiedensten Ausführungen. Oberflächenstruktur oder Siebdruck mit eigenem Muster
sowie Dekorgläser bieten reichlich Möglichkeiten zur Gestaltung.
Markenbeschläge deutscher Hersteller Standard RAL-beschichtet,
Messing poliert bzw. Eloxal Silber, Gold, Braun oder Edelstahlähnlich in runden und eckigen Ausführungen. Alle Extras können auch
als Holz-Edelstahl-Kombinationen geliefert werden. Des Weiteren
bieten wir Türen für Nischen im Bad, für Regale oder Schränke an.

Duschen
Duschkabinen aus Einscheibensicherheitsglas 8 mm in vielen Varianten und Formen sind bei uns erhältlich. Wir helfen Ihnen beim
Umsetzen Ihrer Wünsche durch individuelle, fachgerechte Beratung. Von der einfachen Tür bis zu zwei Türen mit mehreren Seitenteilen. Die Formen sind als Rechteck, Vieleck, Viertel- bzw.
Halbkreis erhältlich. Soweit die Technik es erlaubt, erfüllen wir Ihnen jeden Wunsch. Die Markenbeschläge deutscher Hersteller
sind in Chrom, Messing poliert, Edelstahl oder einfach farbbeschichtet bei uns erhältlich. Wir beraten Sie gerne individuell für
Ihren Sanitärbereich. Fragen Sie uns!

Spiegel
Kristallspiegel nach Maß in allen denkbaren Formen und mit verschiedensten Kantenschliffen gehören schon seit Jahren zum Repertoire
unserer Glaserei. Die Spiegel werden bis auf wenige Ausnahmen
von unserer Schleiferei in Nörvenich produziert und geliefert. Die
Spiegel sind in vielen verschiedenen Formen und einer Größe bis
maximal 321 x 600 cm erhältlich, je nach Anwendung, ob im
Feuchtraumbereich, als Kinder-Sicherheitsspiegel oder sonstige
Anwendung. Wir beraten Sie gern in allen Belangen. Unsichtbare
Aufhängungen mittels Spiegelset wirken besonders elegant.
Leichte Montage (auch für Hobbyheimwerker) und problemloses
Auf- und Abhängen sind wesentliche Vorteile dieses Systems. Besuchen Sie uns und verschaffen sich einen kleinen Eindruck.

Möbelgläser
Wir fertigen für Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen Glasmöbel auf Maß,
egal ob Couchtisch, TV-Tisch oder Zeitungsständer. Ihren Wünschen
sind fast keine Grenzen gesetzt. Die Gläser werden mit einem
speziellen Kleber verklebt, der mit UV-Licht gehärtet wird. Eine
Verklebung zwischen Glas und Metall ist natürlich auch möglich.

Küchenspiegel
Glas lässt sich auch als Rückwand sehr gut verwenden, egal ob
als Rückwand der Küche anstelle eines Fliesenspiegels oder als
Rückwand bzw. Seitenwand der Dusche. Da diese Gläser als Einscheibensicherheitsglas gefertigt werden, sind sie zum einen hitzebeständiger als normales Glas (z. B. hinter dem Herd) und zum
anderen stoßfester. Diese Gläser fertigen wir in Klarglas, satiniertem
Glas und auch farblich hinterlegt nach allen RAL-Farben. Die Farbe
wird rückseitig auf der Scheibe pulverbeschichtet oder lackiert und
ist somit hochdeckend und kratzfest. Befestigt werden diese Scheiben mit einem Montagekleber. Eine Befestigung mittels flächenbündigen Punkthaltern ist natürlich auch möglich.
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