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Liebe Geschäftspartner,

die alte Weisheit „nichts ist beständiger als der Wandel“ ist für Glas-Bach schon fast Programm.

Neben neuen Produkt-Highlights mit vielen technischen Innovationen haben wir für Sie in diesem Newsletter
auch interessante Neuigkeiten aus dem Innenleben von Glas-Bach. 

Neues Personal, mehr Raum und besseren Service für die Zukunft , das bieten wir Ihnen.

Lesen Sie unseren Newsletter und seien Sie informiert.

Herzlichst
Ihr

Jörg Krause
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Das bringt Ihre Innenausstattung 
zum Funkeln – Glastüren mit Gold !

Das gab es bislang noch nicht.
Dorma Mame setzt auf Individualität und 
Grenzenlosigkeit und entwickelte eine 
Verbundglastüre mit innenliegendem 24 
Karat Blattgold.
Ob als dezente feine Goldlinien oder 
beeindruckende breite Goldstreifen, diese 
Türen werden zum Blickfang.
Die Goldmotive präsentieren sich 
auf klarem, weißem oder schwarzem 
Hintergrund. 
Jede Türe ist ein Unikat und wird mit 
einem Echtheitszertifikat geliefert, somit  
unterstreicht es die Einzigartigkeit, 
Individualität und die Ansprüche des 
Bauherren.
Auch unsere Ausstellung wird zukünftig  
um zwei Modelle bereichert sein.
Besuchen Sie uns und wir bringen Ihre  
Augen zum Funkeln!
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Neue Kapazitäten im UV- Kleben bei Glas- Bach

Wir haben neue Räumlichkeiten und einen weiteren Mitarbeiter mit großer Erfahrung im Glaskleben speziell für 
unseren Interieurbereich ab sofort zur Verfügung. 
So können wir Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Beschläge kleben und können Sie schon in der Angebotsphase 
technisch beraten.

Holen Sie uns frühzeitig mit ins Boot, so können wir Ihnen optimale Vorschläge und Lösungen präsentieren.
Wir können Sie von der Bauart, über die Logistik, bis hin zur Montage vor Ort unterstützen.

Wir werden Sie auch hier durch Kompetenz überzeugen.
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Glas- Bach Montageservice – 
Erweitern Sie Ihren Geschäftsbereich

Für unseren Service sind wir bekannt!

Warum nehmen Sie nicht Ganzglasanlagen oder 
Duschen in Ihr Sortiment mit auf?

Zeitdruck, fehlende Erfahrung  und die notwendige  
Logistik scheinen die Annahme von Glasaufträgen mit 
Montagen manchmal unmöglich zu machen.

Aber dies muss nicht sein.

Wir führen für Sie die Beratung, das Aufmaß und die 
Montage aus.

Egal ob Sie Unterstützung bei Duschen, Ganzglasanla-
gen oder Horizontalschiebewände benötigen, wir sind 
für Sie da.

Somit können Sie  neue Kunden gewinnen und 
beliefern, alles  aus einer Hand, kompetent und 
zuverlässig.

Sprechen Sie uns an!

      

Montageanleitung / Installation instructions / Instructions d´installation

5.0.1
VITRIS-Beschlag für Ganzglasschiebetüren - einfl ügelig / zweifl ügelig

VITRIS system for all-glass sliding doors – one-sash / two-sash

Ferrure VITRIS pour portes coulissantes tout-verre - un vantail / deux vantaux
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Dimmbares Sonnenschutzglas EControl

Glas öffnet die Grenze zwischen Innen und Außen. 

Das ist ästhetisch, aber nicht immer klimatisch erwünscht, denn die Sonne heizt Räume im Sommer gerne 
auf. Mit dem dimmbaren Sonnenschutzglas EControl läßt sich der Licht- und Energiedurchlass regeln. 
Die Verglasung kann durch die Einfärbung des Glases je nach Bedarf den im Tages- und Jahresverlauf 
wechselnden äußeren Bedingungen angepasst werden. Bei Sonnenschein genügt ein Knopfdruck und das 
Glas färbt sich blau ein. So entstehen angenehme Lichtverhältnisse und Temperaturen. 
Das steigert nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Vitalität – ob zuhause oder im Büro.

Die Vorteile von EControl:

• Hervorragender sommerlicher Wärmeschutz und ganzjährig angenehmes Raumklima 
• Verschattung durch das Dimmen des Glases statt mechanischer Sonnenschutz 
• Guter Blendschutz und jederzeit freie Sicht nach außen 
• Kosten für Wartung und Unterhalt von Verschattungsanlagen entfallen 
• Keine teuren Klimatisierungskosten - Stromverbrauch nur beim Schalten 
• Idealer Baustein für „smart building“ Gebäude 
• Individuelle oder automatische Ansteuerung, integrierbar in die Gebäudeleittechnik 
• EControl als Gesundheitsfenster - die blaue Farbe wirkt positiv auf die Leistungsfähigkeit

EControl-Glas kann sowohl in der Fassade als auch in Dachverglasungen verwendet werden.

Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Sicher und leicht montieren!

Viele Beschlagshersteller geben für die fachgerechte Montage ein Drehmoment an, mit welchem die 
Schrauben angezogen werden müssen.
Nur bei Einhaltung dieser Vorgaben ist die Gewährleistung des Herstellers einforderbar.
Um Schäden vorzubeugen, können Sie bei uns einen solchen Drehmomentschlüssel zu einem Preis von 
81,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer erhalten.
Dieser Schlüssel ist vorkalibriert auf 12 Nm und verstellbar von 3,2- 16 Nm.

Am besten gleich bestellen!
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Wir über Uns – Veränderungen im Glas-Bach-Team

Im Versand heißen wir Herrn Sahik Aksahin willkommen. 
Er wird uns als neuer LKW-Fahrer unterstützen und tatkräftig zur Seite stehen.

In der UV-Verklebung gibt es eine weitere Veränderung.
Neuen Wind bringt bei uns Herr Swen Urbansky in die Abteilung UV-Verklebung. Er bereichert uns mit seinem 
Wissen und seiner Erfahrung.

Wir wünschen unseren neuen Kollegen einen guten Start und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenar-
beit.

Neuer Energie- und Mautkostenzuschlag 
der Hersteller
Vom 01.08.2012 bis 31.10.2012 beträgt der Energie- und Mautkostenzuschlag 0,29 €/kg.

Herr Aksahin

Herr Urbansky
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