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 Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten   Einbau neuer Fenster
 Austausch der alten Verglasung   Umarbeitung Ihrer alten Fenster

Ihre Renovierung ist bei uns
in den besten Händen!

Malerfachbetrieb
Fußbodentechnik
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Glas

Duschabtrennungen · Spiegel · Vordächer · Schiebetüren · Küchen- und
Badverglasungen · Ganzglastüren · Brüstungsgläser · Reparaturverglasungen
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NEU! Farbig bedruckte Gläser für Ihre Raumgestaltung!
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BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG!

Kompetenz in Farbe
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Glas als Trenner
Räume werden variabel gestaltet
Region (djd/pt). Die Wohn-
räume von morgen werden 
flexibel und variabel sein. 
Eine interessante Möglich-
keit, um Räume vielfältiger 
nutzbar zu machen, ist die 
Abtrennung unterschied-
licher Bereiche mit Ganz-
glastüren und -trennwän-
den. Je nach Nutzung kann 
man zwischen feststehenden 
Trennwänden, einfachen 
Türen oder Schiebetüran-
lagen wählen. Rahmenlose 
Ganzglas-Innentüren oder 
-Türanlagen eignen sich 
dank verschiedener Glasar-
ten, Strukturen und Designs 
für nahezu jeden Wohnstil 
und jedes Ambiente. Dazu 
passend gibt es ein breites 
Spektrum hochwertiger Bän-
der, Schlösser und Drücker. 

Derzeit aktuell sind Schiebe-
türen, die entweder über ein 
Rollensystem oberhalb oder 
in einer Schiene bewegt wer-
den können. 
Glas ist das perfekte Material 
für flexible Abtrennungen, 
weil es die Weitläufigkeit 
nicht einschränkt und Tages-
licht auch in die abgeteilten 
Bereiche gelangt. Transpa-
rente Scheiben, zum Beispiel 
aus dem extraweißen Glas 
„Diamant“, ermöglichen trotz 
Raumtrennung den unge-
trübten Blick. Teilweisen 
Sichtschutz bieten Teildruck, 
Satinierung oder Dekorglä-
ser. Absoluter Sichtschutz 
ist durch die Verwendung 
von emailliertem Glas wie 
„Emalit“ oder Chromspiegel 
möglich.

Klassisch-moderne Marmor-optik liegt heute wieder im Trend. Mit Farben und speziellen 
Techniken bleibt der Look auch bezahlbar.  Foto: djd/Schöner Wohnen Farbe
 

Region (djd/pt). Marmor 
liegt wieder im Trend. Doch 
der Preis für den Stein ist 
sehr hoch. Trendstruktu-
ren in Marmor-Optik lassen 
sich aber heutzutage auch 
mit relativ kleinem Auf-
wand selbst gestalten. Mög-
lich machen das moderne 
Wandbeschichtungssysteme. 
Neben natürlichen Farbtö-
nen kann man auch fanta-
sievolle, kräftige Farben in 
der Marmorstruktur an die 
Wand bringen. 
Mit einem Grund- und 
einem Effektspachtel, einem 
speziellen Spachtelset und 
feinkörnigem 180er-Schleif-
papier entsteht die Marmor-
Optik in wenigen Schrit-
ten. Auf die glatte, trockene 
und feste Wand wird der 
Grundspachtel zunächst 
in kleinen Flecken aufge-
tragen. Nach einem Zwi-
schenanschliff werden die 
freien Flächen zwischen 
den Flecken aus dem Erst-
auftrag ebenfalls mit dem 
Grundspachtel geschlos-
sen. In der gleichen Art und 
ebenfalls in zwei Schritten 
erfolgt nach der Trocknung 
und einem erneuten Zwi-
schenanschliff der Auftrag 
des Effektspachtels. Nach 
der Trocknung wird die 
Fläche mit der gereinigten 
Kante des Spachtels poliert, 
bis sie einen changierenden 
Glanz erhält.

Edles Ambiente 
mit Marmor

Karibisches Flair auf der 
Glaszimmertür gedruckt
Digitale Verfahren ermöglichen den Kunden neue Gestaltungsmöglichkeiten
Region (jes). Zum The-
ma „Druck“ könnte jeder 
ein ganzes Buch schreiben. 
Allein die Entwicklung in 
den letzten Jahrzehnten ist 
beeindruckend. Schon lan-
ge wird nicht nur mehr auf 
Papier gedruckt, sondern 
auch auf Textilien und neu-
erdings auch auf Glas. 
Dank des neuartigen Digital-
drucks können schnell und 
effektiv hochwertige Ausdru-
cke entstehen. Ein besonde-
res Verfahren dabei ist der 
sogenannte Plattendirekt-
druck, der es auch möglich 
macht, sehr raue oder sehr 
glatte Oberflächen zu bedru-
cken. Somit können nun die 
Wünsche des Kunden auch 
auf Glas oder Holz entstehen. 
Oder wie wäre es mit einem 
individuellen Muster auf 

Fliesen? Dieses ist nun 
alles dank der Digitaltech-
nik möglich. Der Plattendi-
rektdruck macht es mög-
lich, nahezu jedes Material 

bedrucken zu lassen. Bisher 
galt die Regel, dass empfind-
liche Materialien ausschließ-
lich mit Folie beklebt wer-
den können. Dieses ist nun 

Vergangenheit. Durch den 
Plattendirektdruck kommt 
man zu einer hervorragen-
den Farbsättigung - und das 
sogar auf Glas. Somit erge-
ben sich für den Kunden eine 
Vielzahl an Gestaltungsmög-
lichkeiten in seinem eigenen 
Heim. Insbesondere im Bade-
zimmer ergeben sich neue 
Perspektiven. 
Oder wer mutig ist, kann 
variable Glastüren im Wohn-
zimmer mit Motiven oder 
Bildern bedrucken lassen. 
Das kann auch das letzte 
Urlaubsfoto eines karibi-
schen Strandes sein oder die 
mittelalterliche Burg hinter 
den grünen Hügel aus Irland.

Mehr Informationen zu 
dieser Drucktechnik geben 
Fachfirmen.

eine Badewanne aus bedruckten glas ist mehr als nur ein 
eye-Catcher. Foto: glas(t)raum / BCo


