
Solides Handwerk  
& kreative Gestaltung

DIE  GLASER



Vorwort
Glanzvolle Aussichten 

Glas bringt Licht und bereichert mit 
seiner Vielseitigkeit und Wandlungsfä-
higkeit unser Leben. Es vereint Eleganz 
und Leichtigkeit mit Widerstandskraft 
und Funktionalität. Vielseitig, form-
schön und zeitlos nobel präsentiert es 
sich glänzend funktional.

Schöne Ansichten

Das Glaserhandwerk hat sich im Laufe 
der Zeit grundlegend gewandelt. Lag 
der Schwerpunkt der Glaserei vor 50 
Jahren noch auf dem Einsetzen von 
Scheiben, so werden heute Terrassen, 

Balkone und Fassaden konstruiert. 
Glas wird gestalterisch eingesetzt und 
erobert zunehmend unseren Wohn-
raum. Der Werkstoff Glas hat sich, vor 
allem in Bezug auf Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit und Sicherheit enorm 
weiterentwickelt. Dabei muss man in 
keine Kristallkugel blicken, um voraus-
zusagen, dass Glas in Zukunft eine noch 
größere Rolle spielen wird. 

Wesentliche Einsichten

Jedoch verlangt die Verarbeitung von 
Glas die Erfahrung und das Geschick 
von Spezialisten. Glas braucht solides 
Handwerk und Menschen, die das Glas 

verstehen. Die österreichischen Glas-
betriebe bieten individuelle, glastechni-
sche Beratung und eine professionelle,  
fachgerechte Umsetzung. Sie glänzen 
mit maßgeschneiderten Lösungen und 
kreativem Schaffen. Österreichs Glaser 
sind Partner für die Zukunft und Part-
ner mit Zukunft.  
Diese Broschüre bietet einen Einblick 
in das hohe handwerkliche Know-how 
und in das Streben nach der besten  
Lösung. Denn es ist der Anspruch der 
österreichischen Glaser und Glaserin-
nen, immer beste Ergebnisse zu erzielen.  
Alle gezeigten Motive wurden von 
österreichischen Glasfachbetrieben 
ausgeführt.
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Sicherheitsglas ist ge-
staltungsfreudig, vermei-
det Verletzungen und ist 
äußerst robust.

Glasdächer glänzen mit 
Sicherheit, höchster Fes-
tigkeit, Stabilität und 
Witterungsbeständigkeit.



Garant für ungetrübtes Freiluft-
vergnügen: Terrassenbau mit Glas

Hell, luftig, so offen wie möglich und 
gleichzeitig gegen Wind und Regen 
geschützt. Das ist der wahre Komfort 
einer perfekten Terrasse. Machbar mit 
dem Werkstoff Glas und nutzbar von 
März bis in den späten Herbst. Dank der 
gestalterischen Möglichkeiten werden 
aus Terrassen architektonische High-
lights. Ausgeklügelte Schiebevergla-
sungen für Seitenteile und Dach bieten 
größtmögliche Flexibilität und lichten 
Freiraum. 

Beschützer mit Stil und Wirkung: 
Vordächer aus Glas

Glasvordächer schützen vor Regen und 
Schnee, halten das schlechte Wetter ab 

und lassen Licht und Sonne ins Haus. 
Die besten Eigenschaften von Glas 
– höchste Festigkeit, Stabilität, Witte-
rungsbeständigkeit und Pflegeleichtig-
keit – garantieren eine lange Lebens-
dauer. Von den Glasern zu formschönen 
Vordächern verarbeitet, sind sie nicht 
nur praktisch, sondern geben Häusern 
ihre ganz individuelle Note. 

Ganz privater Logenplatz:  
Der Balkon

Steigender Beliebtheit erfreuen sich 
Verglasungen für Balkone und Loggien. 
Kein Wunder, bieten sie doch Schutz 
vor Wind und Wetter, freie Sicht von 
innen und bewahren vor Blicken von 
außen. In ansprechender Ästhetik, ohne 
dabei die Optik des Hauses negativ zu 
verändern. 

Glänzender Schutz in starker 
Struktur: Die Glasfassade

Glas ist ein hervorragender Baustoff 
der Zukunft, setzt optische Akzente und 
bietet multiple technische Funktionen. 
Ob Wärme-, Sonnen- oder Schallschutz, 
die Glaser bieten heute schon Gläser 
für die Themen von morgen: Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit. In vielen 
Formen, Farben und Strukturen zeigen 
sich die hochwertigen Gläser.

Eine großartige Möglichkeit für Planer 
und Glaser, gestalterische und energie-
technische Anforderungen zu vereinen 
und so zu beweisen, dass Wirtschaft-
lichkeit und Funktionalität in keinem 
Widerspruch zu Design und Ästhetik 
stehen.

Terrasse | Dach | Balkon | Fassade
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Raumteiler aus Glas brin-
gen mit Durch- und Einbli-
cken, dem Spiel mit Licht 
und individuellen Dekoren 
neue Ideen in die Raum-
planung. Technisch perfekt 
und formschön im Design 
bieten sie Lösungen für alle 
Ansprüche. 
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Hereinspaziert!

Ganzglastüren lassen Räume einladend, 
hell und luftig wirken. Ob Drehtür, 
Pendeltür oder Schiebetür, mit Glastü-
ren werden Durchgänge außergewöhn-
lich und vermitteln Räumlichkeit und 
Weite. Die Ausgestaltung der Gläser 
ermöglicht eine am Design orientierte 
Anpassung an alle Stilrichtungen, von 
puristisch bis verspielt. Dies inkludiert 
auch die optimale Wahl der Beschläge 
wie Drückergarnituren, Bänder und 
Schlösser.

Raumteiler teilen, ohne zu trennen

Neben Licht, Helligkeit und Freundlich-
keit sind unkomplizierte Teilung und 
Gestaltung der Räume gute Gründe 
für Raumteiler aus Glas. Die Wahl der 
Gläser und dekorative Elemente wie 
Muster, Schriften oder Farben entschei-
den über Einblick und Durchblick. 

Flexibel oder fix, raumhoch oder ein-
geschränkt, transparent oder satiniert 
– Glaser finden die optimale Lösung für 
jeden Raum.

Raumteiler | Glastüren 
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Kreativer Einsatz für Türen

Türfüllungen für Außen- und Innentü-
ren sind eine Freude für Kunden und 
Glaser. Türen müssen mehr vorweisen 
als den rein funktionellen Nutzen. Ob 
die Eingangstür als Visitenkarte des 
Hauses oder die Innentür als Design-
element im Wohnbereich – Türen sind 
ein Zeichen des persönlichen Wohn-
stils und ein wichtiges Element in der 
Gestaltung.

Ganz persönliche Lichtblicke

Ob Designtür, Stiltür, massive Land-
haustür oder die einfache Funktionstür 
– allen Modellen mit Lichtöffnung ist 
eines gemeinsam: der Freiraum zur 
individuellen Gestaltung mit Glas.

Zahlreiche Variationen der gläsernen 
Türfüllungen bringen Abwechslung und 
Transparenz in Haus und Wohnung. 
Das Spiel mit Licht und Farben setzt 
zusätzliche Akzente und bietet schöne 
Aus- und Einsichten. 



Türfüllungen | Oberlichten 
Wirkungsvolles Umsetzen mit Glas

Verschiedenste Techniken kommen zum 
Einsatz, um Wunschmotive würdig zu 
realisieren. Bunte Glasmotive können 
beispielsweise mit Bleiverglasung oder 
Glas-Fusing verwirklicht werden. 

Klassisch schöne Ansichten bieten Glas-
varianten vom traditionellen Klarglas 
bin hin zum exklusiven Designglas.

Edle Motive können mit unterschied-
lichen Gestaltungstechniken, z.B. dem 
beliebten Rillenschliff, mit Sandstrah-
lungen oder per Hand auf Flachglas 
gemalt und aufgebracht werden.

Atmosphäre im rechten Licht

Oberlichten kommen bevorzugt bei 
hohen Deckenhöhen und in Büroge-
bäuden zum Einsatz. Sie sehen gut 
aus, lockern die Wand auf und erhellen 
Räume, Flure und Gänge. Vorhandenes 
Licht kann optimal und kreativ genutzt 
werden. 
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Glänzendes Highlight der Küche: 
Rückwand aus Glas

Wenig Fugen, hygienisch und reini-
gungsfreundlich - dies sind die prakti-
schen Vorteile einer Küchenrückwand 
aus Glas. Doch die patenten Blickfänge 
können mehr. Besonders gestaltungs-
freudig in Farbe und Motiv sind sie eine 
echte Alternative zu Fliesen.  

Küchenrückwände bieten Platz für 
freie Gestaltung

Küchenrückwände gibt es einfärbig 
in vielen Farben, mit Dekor oder mit 
dem ganz persönlichen Wunschmotiv. 
Die digital bedruckten oder lackier-
ten Rückwände verleihen jeder Küche 
die persönliche Note und werden auf 
Wunsch geklebt oder flächenbündig 
verschraubt.

Freimütig unbeschwert – ein ech-
ter Blickfang: Geländer aus Glas

Glasgeländer und Brüstungen aus Glas 
erfüllen eine wichtige Aufgabe bei Ge-
bäuden: Sie schützen vor Stürzen und 
geben Halt. Dabei wirken sie ästhetisch 
und vermitteln die Eleganz des Leich-
ten. Das Glas harmoniert wunderbar 
mit Handläufen und Stehern aus ande-
ren Materialien wie Edelstahl oder Holz.

Glasgeländer: Viel Licht, 
Offenheit und Weite: Ein 
architektonisches High-
light mithilfe des Einsatzes 
von Glas, sowohl im Fassa-
denbau als auch im Innen-
bereich.



Effektvolle Transparenz bei jedem 
Schritt: Böden + Treppen aus Glas

Treppen aus Glas scheinen der Schwer-
kraft zu trotzen. Wie schwebend stehen 
sie im Raum und vermitteln auf elegan-
te Weise Offenheit und Weite. Zur 
Auswahl steht eine Vielzahl rutschhem-
mender Oberflächendekore, die so-
wohl im trockenen als auch im nassen 
Zustand einen sicheren Halt geben.

Leichtigkeit und Eleganz: Böden 
und Übergänge aus Glas

Glasböden sind verschleißfest und für 
den Innen- und Außenbereich geeignet. 
Die begehbaren Verglasungen verleihen 
jedem Raum ein schönes Ambiente. 
Einzigartige Effekte lassen sich bspw. 
mit entsprechender Hinterleuchtung, 
kreativem Untergrund oder gefärbten 
Folien erzielen. 

So schön kann Sicherheit sein: 
Solide Stärke aus Glas

Die rahmenlosen Glaselemente mit 
ihren dezenten Punkthalterungen kom-
men immer häufiger in der modernen 
Architektur – im Innen- und auch im 
Außenbereich - zum Einsatz.  
Sie verbinden Stabilität und Blickfrei-
heit, ohne wertvolles Tageslicht auszu-
sperren. 

Wand | Treppen | Boden | Geländer
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Für die Verschönerung und 
vorbeugende Reinigung 
und Pflege von Glas bei 
Duschen und generell im 
Nassbereich empfehlen wir  
speziellen Oberflächen-
schutz. Ihr Glaser infor-
miert Sie gerne.

Bad | Dusche | Spiegel 

Tagtäglich Erfrischung, Erholung 
und Entspannung

Als das Glas seinen Siegeszug im 
Wohnbereich antrat, war der erste 
Platz, den es eroberte, das Badezimmer. 
Seitdem ist es aus diesem nicht mehr 
wegzudenken. Geboten wird ein breites 
Sortiment an Produkten, um Bäder 
nach individuellen Wünschen und Vor-
stellungen ausstatten zu können. 

Große Wirkung mit wenig Auf-
wand: Glas im Badezimmer

Neben Waschbecken und Dusche ist der 
Spiegel ein zentrales Element. Gut ge-
wählt, kann mit wenig Aufwand große 
Wirkung erzielt werden. Das Badezim-
mer wird optisch vergrößert und wirkt 

angenehm komfortabel. Glas kommt 
auch in Form von Waschtischplat-
ten, Waschbecken, Trennwänden und 
Regalen zum Einsatz. In Verbindung 
mit Edelstahl oder Porzellan kann der 
wandelbare Werkstoff schöne Akzente 
setzen. 

Gläserne Rückwände für Dusche, 
Waschplatz und Toilette

Äußerst beliebt sind die flexibel gestalt-
baren Glasrückwände im Badezimmer. 
In jeder Farbe und mit jedem Motiv 
herstellbar, bringen sie Pep und attrak-
tive Effekte in jedes Bad. Da die Glaspa-
neele eine homogene und gleichmäßige 
Oberfläche haben, glänzen sie nicht nur 
im Design, sondern auch durch Pflege-
leichtigkeit. 



Höchst persönliches Glanzstück: 
Die Dusche

Die Dusche ist ein Bereich, in dem 
Design, Komfort und Funktion aufein-
andertreffen. Ob für den Kick zum Start 
in den Tag oder für die Entspannung 
von der Anstrengung, Duschen muss 
genussvoll und komfortabel sein. Gutes 
Design stellt den Menschen und seine 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt und 
passt sich dabei der Raumsituation an. 
Ob freie, fließende, runde Linien oder 
lieber der Charme eines geraden und 
reduzierten Designs, Österreichs Glaser 
und Glaserinnen bauen hochwertige 
Glasduschen mit einer großen Auswahl 
an Gläsern, Farben und Formen für 
jeden Anspruch. Auf Wunsch auch mit 
integrierter Beleuchtung.
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Licht und doch still 
zeigen sich Grabstei-
ne, Grabkreuze und 
Urnentafeln aus Glas.

Künstlerische Glasobjekte
Liaison von Glas und Kunst:   
Gläserne Goldstücke 

Seit jeher hat Glas die Fantasie von 
Künstlern, Kreativen und Gestaltern 
beflügelt. Das Spiel mit dem Licht, der 
Facettenreichtum und die vielen Mög-
lichkeiten der Glasformung schicken  
die Fantasie auf Reisen und bescheren 
uns großartige Objekte, die berühren 
und deren Anblick immer aufs Neue 
erfreut. 

Glänzende Werte für große  
Taten

Gläserne Trophäen, Pokale und Awards, 
die Zeichen höchster Anerkennung 
für Erfolge, werden von den Glasfach-
betrieben, je nach Anlass und Thema, 
kunstvoll gestaltet, ausgearbeitet und 
mit Gravur versehen. Aufgrund der 
händischen Einzelanfertigung ist jedes 
Stück ein Unikat und somit absolut 
einzigartig.



Zeitlose Lichtblicke: Kreative 
Glas-Kreationen der Glaser

Sie schmücken Tische, Regale, Wände 
und sind Blickpunkt in so manchem 
Raum. Uhren, Vasen, Schalen, Skulptu-
ren, Objekte und Bilder sind nur einige 
Beispiele an Dekorations-Elementen, 
welche Freude und Farbe bringen.  
Als Auftragsarbeiten für Privat und 
Business werden die Unikate nach  
Vorgaben individuell angefertigt.
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Der letzte Schliff für schönes 
Wohnen: Möbel aus Glas

Glasmöbel sind chic und modern, 
passen in jeden modernen Raum und 
halten extrem viel aus. TV- & HiFi-Mö-
bel, Esstische, Couchtische, Konsolen, 
Sideboards… das Spektrum an Model-
len, Stilen und Farben ist umfangreich 
und der Platz in der Broschüre leider 
beschränkt. Um es kurz zu machen: 

Ob in den eigenen vier Wänden oder im 
Büro, Möbel aus Glas geben dem Raum 
den glänzenden Schliff und begeistern 
lange Zeit.

Alles in Ordnung: Regale, Vitrinen 
und Garderoben aus Glas

Den Durchblick im wahrsten Sinne des 
Wortes bieten Regale und Vitrinen aus 
Glas. Die Glanzstücke sind belastbar, 
Blickfang und praktischer Ordnungs-
hüter in Einem. Vitrinen sind ideal, 
um Sammlerstücke oder ausgewählte 
Waren zu präsentieren. 

In dezentem Glanz wird Wertvolles und 
Schönes zur Schau gestellt. Smarte Hü-
ter von Jacke und Hut sind Garderoben 
aus Glas. Sie sind nicht nur praktisch, 
sondern auch Design- Highlights in 
Vorräumen.

Arbeitsplatz mit Stil: Tische  
und Empfangstheken aus Glas

Speziell in Büros erfreuen sich Glas-
schreibtische und Konferenztische aus 
Glas großer Beliebtheit, bietet doch der 
Werkstoff Glas viel Raum für Gestal-
tung und steht für Lebendigkeit, Elan 
und Modernität. Empfangstheken aus 
Glas sind elegant und strahlen Würde 
und Sicherheit aus. Mit Hilfe von Sand-
strahlungen, Glasdruck- Techniken oder 
Lackierungen können selbst anspruchs-
volle Vorstellungen umgesetzt und dem 
Stil des Unternehmens perfekt ange-
passt werden.

Glasmöbel



Perfekter Rahmen für Gemälde und Bild 

„Der Rahmen ist die Seele des Bildes“, die 
eleganten Worte von Vincent van Gogh bergen 
viel Wahrheit. Denn wenige Dinge können den 
Eindruck eines Raumes so verändern wie ein 
schön gerahmtes Kunstwerk. Meist sind es 
Rahmen und Verglasung, die Gemälde, Bilder, 
Spiegel und selbst Objekte eindrucksvoll ins 
Blickfeld rücken und wirkungsvoll unterstrei-
chen.

Schöner Schutz:  
Konservierung durch Einrahmung

Bilder, Fotos und Kunstgegenstände sind oft 
vielfältigen Gefahren wie UV-Licht, Feuchtig-
keit, Staub oder statischer Ladung ausgesetzt. 
Mit einer Konservierung durch Einrahmung 
können Werke dauerhaft geschützt werden. 

Je nach Schutzanforderungen steht eine Viel-
zahl von Gläsern, die farbtreue und perfekte 
Wiedergabe für den optimalen Kunstgenuss 
garantieren, zur Auswahl.

Bilderrahmen
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Klarer Durchblick bei Bruch und 
Sprung

Glas verlangt nach Glasern. Dies gilt 
für die Verarbeitung und erst recht bei 
Reparaturen. Bei Glasbruch wird selbst 
dem gewitzten Heimwerker schnell klar: 
Da ist nichts mit „Selbermachen“. Denn 
bei Glasschäden steht nicht „Schönma-
chen“, sondern „Sicherheit“ an erster 
Stelle. Nur ausgebildete Glaser haben 
das Wissen und die Erfahrung, den 
Schaden zwischenzeitlich so zu sichern, 
dass in Folge Verletzungen durch das 
Gebrechen vermieden werden.

Fensterverglasungen vom Keller 
bis zum Dach

Ob durch Sachbeschädigung, Witte-
rungseinflüsse oder durch Unvorsich-
tigkeit: Scheibenglas kann brechen. 
Gerade bei Fensterglasschäden ist es 
von großer Wichtigkeit, prompt und 
schnell vor Ort zu sein. Gilt es doch, 
Mensch und Habe zu schützen. In vielen 
Fällen kann sofort repariert werden.  
Ist die benötigte Glasart nicht auf 
Lager, wird die Schadensstelle – bis zum 
endgültigen Austausch mit dem Origi-
nalglas des Herstellers – fachgerecht 
gesichert und in Folge schnellstmöglich 
repariert.

Neue Füllung für Innentüren 

Türfüllungen, fachmännisch von 
den Glasern gefertigt, bestehen aus 
Sicherheitsglas und sind sehr wider-
standsfähig. Kommt es dennoch zu 
Schäden – als Hauptverursacher wäre 
hier der klassische Durchzug zu nen-
nen - können diese meist rasch und 
unkompliziert vor Ort behoben werden. 
Bei Bleiverglasungen oder einer mit 
anderen Kunsttechniken ausgestalteten 
Türfüllung erfolgt die Reparatur in der 
Werkstatt des Glaserbetriebes.

Sicherheit für Schaufenster und 
Vitrinen 

Schaufenster und Ausstellungsvitri-
nen finden sich meist in öffentlichen 
Räumen. Die rasche und zuverlässige 
Absicherung nach Schadensfällen - und 
damit der Personenschutz - sind hier 
von größter Bedeutung und stehen an 
erster Stelle. Schaufensterscheiben kön-
nen meist innerhalb weniger Stunden 
ersetzt werden.

Der ungetrübte Blick in den  
Spiegel

Der Spiegelschrank im Badezimmer, der 
Spiegel für den Ankleideraum oder das 

gute Stück im Vorraum, sie sind treue, 
tägliche Begleiter, deren Wichtigkeit 
man erst bemerkt, wenn ein Sprung den 
Blick trübt. Die Glaser sorgen auch hier 
für klare Sicht. Der Tausch des Glases 
erfolgt meist rasch und problemlos.

Große Hilfe für gläserne Kleinig-
keiten

Die Glasscheibe im Kühlschrank, der 
Spiegel im Auto oder das Glas der 
Laterne: Meist sind es die kleinen, aber 
wichtigen Dinge aus Glas, die es nicht 
fertig zu kaufen gibt. Da hilft der Gang 
zu den Glasern, welche auch in den 
kleinen Dingen handwerkliche Größe 
beweisen. So kann selbst angeschlage-
nen Gläsern, Schalen und Vasen durch 
Abschleifen zu neuem Glanz verholfen 
werden.

Service für die Kunden

Die Glaser bieten neben „Handwerk 
mit Qualität“ praktische und zeitspa-
rende Serviceleistungen. Dazu gehört 
bei Schadensfällen die Direktverrech-
nung mit der Versicherung, welche auf 
Wunsch durchgeführt wird.

Glasbruch

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



Spart Energie, Geld und Ressour-
cen: Austausch von Fensterglas

Ein Großteil der vor 1995 eingebauten 
Verglasung hat eine schlechte Isolier-
wirkung. So heizen viele, um es kurz 
zu sagen, zum Fenster hinaus. Dies gilt 
nicht nur für Einfachglas, sondern auch 
für Isolierglas. Nach ca. 25 Jahren wird 
die Verklebung der beiden Scheiben 
undicht und führt zu sog. „blinden“ 
Gläsern. Dieses Wasserkondensat ist 
unbehebbar, verringert die Isolierwir-
kung drastisch und kann nur durch 
Tausch beseitigt werden. 

Eine schnelle und saubere Lösung: 
Glas tauschen, Fensterrahmen 
behalten 

In vielen Fällen der Fenstersanierung 
– selbst bei Verbundfenstern - können 
die Rahmen erhalten bleiben. Dies spart 
Geld und vor allem Schmutz, da beim 
Fenstertausch meist die umliegenden 
Wände beschädigt werden. 

Der Austausch des Glases erfolgt rasch 
und preiswert. 

Vorteile des „neuen“ Glases 

Die Einsparung pro m² Glas und Jahr 
entspricht ca. 20 Liter Heizöl (andere 
Energieträger analog) und reduziert  
den CO2 Ausstoß um 50 kg/m² und 
Jahr. Die erhöhte Temperatur an der 
Scheibeninnenseite sorgt für mehr 
Wohlbefinden und die Raumtemperatur 
kann erfahrungsgemäß gesenkt wer-
den. Zusätzlicher Nutzen wie Schall-, 
Wärme- und/oder Einbruchschutz  
wird mitgeliefert. 

Erstaunliche Möglichkeiten, un-
sere Lebenswelten heller, freundli-
cher und offener zu gestalten

Insbesondere in den letzten Jahren hat 
Glas manchen Baustoff ersetzt und 
Vielseitigkeit geschaffen. Durch Fort-
schritte in Entwicklung, Herstellung 
und Veredelung erfüllt der Baustoff alle 
Sicherheitsvorschriften mit Bravour. 

Doch Glas ist mehr als ein funktioneller 
Baustoff. Es ist ein Stilmittel in der Ar-
chitektur und steht für Lebensqualität, 
Transparenz und Helligkeit. 

Es gibt uns die Chance, unsere Lebens-
welten heller, freundlicher und offener 
zu gestalten. Gute Gründe, Glas und die 
Möglichkeiten der Verarbeitung näher 
vorzustellen.

Zeitgerechter Werkstoff mit  
großer Zukunft

Eine Broschüre über „Glas“ kann nur eine 
Auswahl widerspiegeln: einzelne Bei-
spiele für die unendliche Vielfalt im Spiel 
von Glas und Licht. Glas passt genau 
in unsere Zeit, denn es ist energie- und 
umweltgerecht. Durch die Einzigartig-
keit von Glas, seine Lichtdurchlässigkeit, 
wird eine optimale Lichtausnutzung 
erreicht und zugleich Weite und Offen-
heit vermittelt. 

Glas wird aufgrund seiner hervorragen-
den Eigenschaften auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen. Das Produkt-
angebot wird sich ständig erweitern 
und zunehmend unsere Lebens- und 
Arbeitsräume erobern.

Mensch und Glaserhandwerk

Doch bei all den Innovationen und den 
Angeboten: Wertvoll an einem Hand-
werk sind die Menschen, welche es 
ausüben, und der Geist, in dem sie es 
tun. Die Verarbeitung und der Umgang 
mit Glas setzen eine Lehrzeit oder die 
Absolvierung einer Fachschule voraus. 
Neben dem Aufzeigen der Vielfältigkeit 
der Glasverarbeitung ist es unsere Auf-
gabe, jungen Menschen die Faszination 
eines alten Handwerkes und die Freude 
an der Ausübung desselben  zu vermit-
teln, um damit die Weiterentwicklung 
des großartigen Glasergewerbes auch in 
Zukunft zu sichern.  
 

Glas tauschen – Energie sparen

Nachwort

Komm.Rat Helmut Mager (Bundesinnungsmeister  
der Glaser), Stefan Schönfelder & Mag. Christian  
Starzacher (Initiatoren der Broschüre „Die Glaser“)
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www.dieglaser.at


