
Machen Sie mehr aus Glas.
Anwendungsbereiche, 
Veredelungen & Gläser



Raum für Glas:
Anwendungsbereiche

Vielfalt 
durchblicken
Es gibt fast nichts, was Glas nicht genauso gut, wenn nicht besser kann als jedes andere 

Material. Es schafft natürliches Licht und eine angenehme Atmosphäre, es ist sicher,  

tragfähig und vielfältig einsetzbar. Wie vielfältig, zeigt Ihnen diese Broschüre. Hier finden 

Sie einen Einblick in die Vielfalt unserer Gläser und ihre zahlreichen Anwendungsgebiete 

und Veredelungsmöglichkeiten. 

Für Bad, Küche und Wohnräume ein visueller und funktionaler Gewinn, genauso wie für 

Büro- und Aussenräume. Mit Glas lässt es sich leben und arbeiten.

«Wir machen alltäglich 
ungewöhnlich Schönes.»

ROGER QUENDOZ

Raum für Glas: Anwendungsbereiche  

Bad  4

Wohnraum  6

Küche  8

Arbeitsraum  10

Aussenraum  12

Ihre Berater und Ansprechpartner  14

Glas noch schöner gemacht: Veredelungen & Gläser  

Veredelungen, Verarbeitungen & Design 16

Gläser, Spiegel & Zubehör  18

Inhaltsverzeichnis



MIT HEBE-SENK-BESCHLÄGEN
Für bodenebene Glasduschen bieten Tür- 

systeme mit Hebe-Senk-Mechanismus  

eine elegante und sichere Lösung. Ihre 

stabilen Beschläge heben die Tür in der 

Öffnungsbewegung wenige Millimeter 

vom Boden weg. In der Gegenrichtung 

senkt sich die Tür wieder leicht, wobei  

sie sich dank der Schwerkraft auf 

den letzten Zentimetern automatisch 

schliesst.

MIT EINSEITIG ZU ÖFFNENDEN TÜREN
Moderne Türbeschläge für Glasduschen vereinen edles  

Design und hohe Funktionalität wie Federwirkung und Selbst-

schliessung auf kleinstem Raum. So ist zum Beispiel das  

kleine Duschtürband Flinter ein wahres Multitalent.

MIT PENDELTÜREN
Soll sich Ihre Dusche nicht wie üblich nach aussen, sondern 

nach innen oder sogar in beide Richtungen öffnen lassen, dann 

sind Pendeltüren die ideale Lösung. Solche Systeme zeichnen 

sich durch besondere Flexibilität aus. Sie schliessen auf den 

letzten Zentimetern automatisch und können in ihrer Nulllage 

stufenlos eingestellt werden.

MIT SCHIEBETÜREN
Schiebetüren verleihen einer Glasdusche 

besondere Eleganz und Leichtigkeit.  

Dank der Überlappung der beweglichen 

Türflügel und der fixmontierten Glas- 

elemente sind keine zusätzlichen Dicht-

profile notwendig.
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Glas im Bad
Hier möchte man wach werden

Verleihen Sie der Privatsphäre die persönliche Gestaltung, die sie verdient. Glas bietet  

Ihnen dazu alle Möglichkeiten, ob farbig, matt oder ganz transparent. Glasduschen,  

Glastüren und Glastrennwände schaffen eine durch und durch ästhetische Wohlfühl-

atmosphäre. Und wo wären Spiegel besser angebracht als im Bad? Teilen Sie Ihre Ideen 

und Entwürfe mit uns. Wir konzipieren, liefern und montieren die Glaselemente für  

das neue Traumbad und renovieren in die Jahre gekommenes Interieur aus Glas – mit 

frischen Ideen und einer hochpräzisen Umsetzung. 

Spiegel 
Spiegel dürfen in keinem Bad fehlen. Sind sie doch Dekoelement und Raumvergrösserer  

zugleich und dabei immer schön anzusehen. Werfen Sie einen Blick in unsere zahl- 

reichen Spiegelvarianten, die wir wahlweise direkt ins Bad integrieren oder in abnehm-

barer Form liefern und montieren. In beiden Fällen geschieht dies durch fest angestellte 

versierte Fachleute, da dem Sicherheitsaspekt speziell bei grossen Spiegelflächen 

grösste Bedeutung zukommt. Gern schauen sich unsere Berater die Gegebenheiten vor 

Ort an, um Ihren Ideen mit ihrer Kompetenz zur Realisierung zu verhelfen.

Glasduschen 
Eleganz trifft Sicherheit: Glasduschen sind die komfortable Alternative zu herkömm-

lichen Duschen mit Vorhängen. Dazu tragen besonders die Türsysteme bei, die höchste 

Funktionalität und Komfort gewährleisten. Je nach Badaufteilung bieten sich einseitig  

zu öffnende Türen, Pendeltüren, Schiebetüren oder Duschkabinen mit Hebe-Senk- 

Beschlägen an. Dass Glasduschen von Quendoz Glas zudem noch in vielen Farben  

und Varianten verfügbar sind, macht jedes Baderlebnis noch schöner.

Persönliche 
Raumgestaltung

Für noch mehr Individualität im Bad 

schauen Sie sich die Veredelungs- 

varianten auf Seite 16 an.



Glas im Wohnraum
Licht im Leben

Lieber grosszügig leben. Glas verleiht jedem Wohnraum Licht und Grösse, sodass eine 

ganz natürliche Raumatmosphäre entsteht. Neben Glastrennwänden, Glastüren und  

anderen Raumtrennungen aus Glas bringen Spiegel das Licht auch in weniger erreichbare 

Ecken und dienen als Hingucker und Dekoelemente. In ihrer Gesamtkomposition geben 

Glaselemente dem Wohnraum Struktur, ohne seine einladende Offenheit einzuschränken. 

Auch als Schallschutz und Wärmedämmung ist Glas das Material der Wahl. 
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Schiebetüren 
Ruhe, bitte! Schiebetüren mit Dämpfung und Einzug lassen sich ganz lautlos und 

mühelos öffnen und schliessen. Genauso fahren sie ganz automatisch in ihre  

Endposition. Aber auch manuelle Schiebetüren lassen sich heute leicht bedienen. 

Schiebetüren mit Automatikantrieb öffnen sich von ganz allein mit minimaler  

Bewegungsenergie und einer intelligenten Steuerung. Fragen Sie uns gerne wegen 

Sonderausführungen an. Sämtliche Glastüren werden aus Sicherheitsglas gefertigt.

Treppengeländer
Halt und Sicherheit auf dem Weg nach oben: Treppengeländer können sowohl in einen 

Neubau integriert als auch nachträglich eingebaut werden. Geländer dieser Art sind  

aus hochstabilem Glas gefertigt, sodass sie bei aller Leichtigkeit und Grosszügigkeit, 

die sie der Architektur verleihen, auch alle Standards in puncto Sicherheit erfüllen.

Glastüren 
Auch wenn die Tür zu ist, strahlt ein 

Raum mit Glastüren Grosszügigkeit und 

Leichtigkeit aus, sodass angenehme 

Raumübergänge entstehen. Massgefer-

tigte Glastüren sind aus dem modernen 

Interior-Design nicht mehr wegzuden-

ken und so einzigartig wie jedermanns 

Geschmack.

Glastreppen 
Ungewöhnlich und entgegen allen Vorurteilen sicher und ein-

fach in der Pflege. Glastreppen sind mit die höchste Stufe  

des Interior-Designs. Vom Fachmann konzipiert und montiert 

sind sie ein auffälliger Hingucker, der die Übergänge zwischen 

den einzelnen Etagen wesentlich heller erscheinen lässt.  

Spiegel 
Spiegel verleihen jedem Wohnbereich 

mehr Raum und sind ein unverzichtbares 

Accessoire. Speziell Wohnräume bieten 

ausreichend Platz für vollverspiegelte 

Wände oder Teilverspiegelungen. Unsere 

Fachleute beraten Sie gerne wenn es um 

die fachkundige Integration und Montage 

von Spiegeln geht, sodass Sie Ihre  

Vor stellungen perfekt umgesetzt sehen.

Das individuelle  
Raumgefühl

Auf Seite 16 finden Sie massge- 

schneiderte Veredelungsvarianten 

und Gestaltungsoptionen.



Glas ist auch für das Küchendesign das überlegene Material, denn die Vorteile liegen 

auf dem Tisch: Glas ist extrem hygienisch, einfach zu reinigen und visuell vielfältig, zum 

Beispiel in Form von attraktiven Küchenrückwänden und Arbeitsflächen. Auch was die 

Farbvielfalt angeht, kann Glas mit jedem anderen Material mithalten – von Apfelgrün bis 

Aubergine. Die Integration von Glaselementen in der Küche kann im Neubau erfolgen 

oder als Umbau realisiert werden.
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Kreative Elemente Küchenrückwände 
Alles im Lack und dazu picobello: Küchenrückwände aus lackier-

tem Glas verleihen der Küche eine farbenfrohe Atmosphäre  

und sind im Vergleich zu Kacheln oder verputzten Wänden auch 

einfach zu reinigen, sodass sie sich als Baumaterial durch-

gesetzt haben. Schliesslich soll es in der Küche um kreatives 

Kochen gehen und nicht um langes Putzen. Für die Farbgebung 

steht eine Vielzahl von RAL- und NCS-Farben zur Auswahl.  

Küchenrückwände aus Spiegel vergrössern den Raum zusätz-

lich und sind deshalb ein beliebtes Gestaltungselement.

Schiebetüren 
Gerade in der Küche ist eine effektive Raumtrennung von Vorteil, damit Essensgerüche 

vorzugsweise auch dort bleiben. Wir unterscheiden zwischen manuellen Schiebe - 

türen, automatischen Schiebetüren und Schiebetüren mit Dämpfung und Einzug. Alle 

drei Varianten bieten hohen Komfort und Sicherheit und machen das tägliche Leben 

schöner und einfacher. 

Individuelle Zutaten für 
das perfekte Design
Viele Veredelungsvarianten und  

Gestaltungsoptionen verfeinern das  

Küchenambiente. Schauen Sie auf  

Seite 16.

Glas in der Küche



Weil der erste Eindruck zählt: Glaselemente für Büros, Showrooms und Meetingräume 

schaffen eine offene, vertrauensvolle und grosszügige Atmosphäre und sorgen dafür, dass 

am Arbeitsplatz eine angenehme Ruhe einkehrt. Moderne Glastüren sind hervorragend 

abgedichtet und bieten Schallschutz, der die Konzentration und Produktivität massgeblich 

steigert. Schiebetüren eignen sich hervorragend für kleinere und engere Räumlichkeiten, 

da sie beim Öffnen keinen Platz beanspruchen. Egal, ob im einzelnen Arbeitsraum oder in 

einem ganzen Bürogebäude – mit Glas lässt es sich einfach gut arbeiten. 

Glas im Büro
Mehr Transparenz im Business

10 11

Glastüren 
Damit Mitarbeitende und Vorgesetzte einfach mal ganz elegant die Tür hinter sich zu-

machen können: Glastüren ermöglichen ein ungestörtes Arbeiten und wirken dennoch 

offener als jede Holz- oder Kunststofftür. So fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes 

niemand ausgeschlossen. Auch Besprechungszimmer sind mit dem Material Glas besser 

einsehbar und wirken einladender. Ist absolute Diskretion gefragt, wird besonders 

schalldämmendes Glas eingesetzt und die Türen werden mit Türzargen versehen.  

Treppengeländer 
Der berufliche Aufstieg ganz dekorativ umgesetzt: Treppen-

geländer aus Glas lassen das Office oder den Showroom bis in 

die höchsten Etagen einladend und hell erscheinen. Wählen  

Sie aus einer Vielzahl von Sicherheitsgläsern, die auch höchsten 

visuellen Ansprüchen standhalten.

Glastreppen 
So fallen die Karriereschritte sehr viel leichter. Treppen aus 

Glas machen den Weg nach oben gleich viel attraktiver und  

erhöhen die Chance auf einen wunderbaren ersten Eindruck  

im Büro oder Showroom. Auch in puncto Sicherheit setzen  

sie höchste Standards und werden immer erfolgreicher in  

der Geschäftsarchitektur eingesetzt.

Lifte 
Einfacher nach oben. Lifte aus Glas bestehen aus hochwertigem Verbundsicherheitsglas 

und bieten neben netten Begegnungen mit den Kollegen schöne Aussichten. Auch Kunden 

dürfte diese Art, zu den richtigen Leuten zu gelangen, gefallen. 

Schiebetüren 
Die Alternative zu einfachen Glastüren 

sind Schiebetüren, die naturgemäss 

weniger Platz beim Öffnen und Schlies-

sen beanspruchen. Das Sortiment von 

Quendoz Glas bietet Schiebetüren auf 

manueller wie automatischer Basis, 

Schiebetüren mit Dämpfung und Einzug 

bis hin zu Glasschiebetüren in Sonder-

ausführungen.

Trennwände 
Wie Glastüren schaffen auch Glastrenn-

wände beste Arbeits- und Besprechungs-

bedingungen. Speziell im Grossraum - 

büro sorgen sie für eine optimale Mischung  

aus Transparenz und Ruhe am Arbeits-

platz, sodass die Produktivität spürbar 

gesteigert wird. Gleiches gilt selbst-

verständlich auch für Einzelbüros oder 

gläserne Meetingräume. 

We work it out

Welche Vorstellungen von einem  

modernen Arbeitsumfeld haben Sie  

genau? Auf Seite 16 finden Sie  

zahlreiche Veredelungsvarianten  

und Gestaltungsoptionen.



Persönliche 
Aussenräume
Nutzen Sie für die Gestaltung von  

Aussenräumen die zahlreichen  

Veredelungsvarianten und Gestaltungs-

möglichkeiten auf Seite 16. 

Eine hochwertige und sichere Verglasung wertet jede Immobilie massgeblich auf. Sie 

verbindet die natürliche Umgebung mit einer attraktiven Architektur und macht den Blick 

frei für aufsehenerregende Aussichten. Innen schafft sie ein lichtdurchflutetes Flair und 

ein angenehm helles Wohngefühl. 

Glas im Aussenraum
Für eine einladende Aussenwirkung
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Glasvordächer 
Gläserne Vordächer schaffen eine helle Atmosphäre im Eingangsbereich und Schutz 

gegen Wind und Wetter – nicht zuletzt bei der Suche nach dem Haustürschlüssel. Sie 

sind ein attraktives Bauelement, das das Nach-Hause-Kommen angenehm gestaltet. 

Trotz ihrer Materialstärke wirken Glasvordächer sehr filigran. 

Glasgeländer 
Rundum attraktiv. Glasgeländer haben 

für Bewohner wie auch für Besucher 

echte Vorzüge. Sie geben sowohl ihren 

Benutzern als auch dem Auge Halt und 

addieren der Sicherheit eine angenehme 

Leichtigkeit hinzu, sodass ein Gebäude 

nicht verbaut aussieht.

Sitzplatzverglasungen 
Ungestört im Garten sitzen. Attraktive Sitzplatzverglasungen 

bieten den idealen Schutz für jedes Gebäude. Dieser gläserne 

Schutz dunkelt nicht unnötig ab und sorgt dennoch dafür, dass 

jeder im Trockenen sitzt.



Glas noch schöner gemacht:
Veredelungen & Gläser

Die Männer mit dem Durchblick. 
Unsere Projektleiter beraten Sie gern.
Planen Sie als Architekt, Bauherr oder Privatperson einen Neubau oder Umbau und denken Sie dabei 

an Glas? Unsere Experten können bereits in einem sehr frühen Entwurfsstadium verlässliche Progno-

sen zur Umsetzbarkeit liefern und entsprechende Glaslösungen ausarbeiten. Genauso präzise fallen 

Timings und Budgetierungen aus.

Rufen Sie uns gerne unverbindlich an.

+41 43 433 75 00



Siebdruck 
Eine effektive Bearbeitungsvariante, die auf vorgespanntem 

Glas erfolgt und ein regelmässiges Farbergebnis hervorbringt, 

auf Wunsch auch mehrfarbig. Ideal für die Serienproduktion von 

Gläsern mit gleichen Motiven oder Mustern. Bei mehrfarbigen 

Gestaltungselementen wird für jede Farbe ein eigenes Sieb 

hergestellt. 

Nanobeschichtung 
Bessere Durchsicht. Weniger Arbeit. Durch eine Nanobeschich-

tung perlen Wasser und Wassertropfen besser vom Glas ab, 

sodass eine schöne Transparenz gegeben ist und Schmutz und 

Kalkrückstände wesentlich leichter entfernt werden können 

bzw. gar nicht erst haften bleiben.

Biegen 
Eine runde Sache. Auch Gläser lassen 

sich biegen und in eine überraschend 

neue Form bringen. Wir haben die Technik 

und das Know-how dazu und machen 

in diesem Fall gern auch mal krumme 

Sachen – nach Ihren Entwürfen.

Ätzungen 
Bei diesem chemischen Verfahren wird die Glasoberfläche voll-

flächig oder wo gewünscht opak gemacht. Mit diesem Vorgehen 

können auf demselben Glas unterschiedliche Tönungen erzielt 

werden. So geätzte Oberflächen sind extrem fein und daher  

besonders einfach zu reinigen.

Lackieren 
Unserem Glas steht jede Farbe. Wählen 

Sie zwischen allen RAL- und NCS- 

Farben und Sie erhalten ein hochwertiges 

und farbenfrohes Ergebnis.

Digitaldruck 
Total digital. Mit einem hocheffizienten 

Digitaldrucker wird die Farbe so auf die 

Glasoberfläche aufgebracht, dass sie 

langlebig und kratzbeständig bleibt. 

Ein genauso effektives wie präzises Ver-

fahren. Dieses Verfahren eignet sich vor 

allem für den Druck von ganzen Bildern.

Lasergravuren 
Die hohe Schule der Glasgestaltung: 

Lasergravuren bieten ein schier  

unerschöpfliches Spektrum an Möglich-

keiten zur Glasindividualisierung. Selbst 

hochauflösende Motive können so auf 

Glas aufgebracht werden, ebenso wie 

Schriftzüge, Muster, Markierungen  

und andere Stilelemente, sei es auf der 

Glasoberfläche oder im Glasinneren. 
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Veredelungen, 
Verarbeitungen 
& Design

Ideen stilvoll umgesetzt



Basisgläser 
Als Basisgläser dienen transparente Floatgläser, die in vielen Stärken erhältlich  

sind und sich für den Innenausbau genauso wie für Fassaden eignen. Transparentes 

Floatglas gibt es auch in zahlreichen Farben. 

Guss- und Drahtgläser 
Die Oberfläche von Gussgläsern ist strukturiert, sodass sie in ihrer Durchsicht eher  

eingeschränkt sind. Moderne Designs lassen sich auch zu Einscheibensicherheits- 

(ESG), Verbundsicherheits- (VSG) und Isolierglas verarbeiten. Eine Alternative ist Ziehglas, 

das leicht gewellt ist. Es findet seinen Einsatz vor allem im Renovationsbereich und in 

historischen Bauten. Profilglas zeichnet sich durch seine Steghöhe, Oberflächenstruktur 

und Farbe aus. Neben diesen Gussglas-Varianten gibt es sogenannte Drahtgläser,  

die die Scherben im Bruchfall zusammenhalten. Sie sind – anders, als der Name glauben 

lässt – weniger stark beanspruchbar.

Brandschutzgläser 
Brandschutzgläser sind geprüfte, feuerpolizeilich zugelassene Glasbauteile, die ihre 

Funktion stets in Kombination mit der gesamten Rahmen-, Tür- oder Wandkonstruk - 

tion erfüllen bzw. diese unter sicherheitstechnischen Aspekten ergänzen. Die E-Norm 

sieht zwei Kategorien von Brandschutzgläsern vor. Beide sind rauch- und flammen-

dicht, während das anforderungsreichere Glas zusätzlich beschränkt temperatur-

durchlässig ist. So wird verhindert, dass Rauch und Flammen zur feuerabgewandten 

Seite durchtreten.

Spiegel 
Ein Haus oder eine Wohnung ohne Spiegel ist kaum vorstellbar. Spiegel und verspiegelte 

Flächen und Wände lassen jeden Raum grösser erscheinen und können wie Glas  

millimetergenau zugeschnitten werden. Auch gibt es eine schier unbegrenzte Auswahl 

an Formen sowie weiteren Gestaltungselementen wie Rahmen und Gravuren. 

Sicherheitsgläser 
Man unterscheidet zwischen Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicher-

heitsglas (ESG). Die Sicherheitswirkung von VSG beruht auf der hohen Reissfestigkeit 

der PVB-Folie und ihrer starken Haftung am Glas. ESG zerfällt in ein loses Netz  

von kleinen stumpfkantigen Bruchstücken, sodass Verletzungen vermieden werden.  

Bei hohen statischen Anforderungen kommt VSG aus teilvorgespannten Gläsern  

zum Einsatz.  

Isoliergläser 
Wie der Name vermuten lässt, schirmen Isoliergläser gegen Wärme, Sonne und  

Schall ab. Entsprechend unterscheidet man zwischen Wärmeschutz-Isoliergläsern, 

Sonnenschutz-Isoliergläsern und Schallschutz-Isoliergläsern. Wärmeschutz-Isolier-

gläser verfügen über eine Scheibe mit einer hauchdünnen Wärmedämmschicht,  

die die langwellige Strahlung reflektiert. Sonnenschutz-Isoliergläser begrenzen den 

Gesamtenergiedurchlass und haben einen g-Wert von weniger als 50 Prozent.  

Kombinierte Isoliergläser gewährleisten Wärmeschutz, Schallschutz sowie Sonnen-

schutz und Sicherheit. 

Sonderfunktionsgläser 
Glas kann noch viel mehr. Sonderfunktionsgläser sind hochfunktionale Gläser, die  

in der Industrie und Medizin zum Einsatz kommen. Strahlenschutzglas zum Beispiel 

schützt vor Strahlungsquellen in der Radiologie und der Nuklearmedizin und wird 

auch bei der Herstellung von Kathodenstrahlröhren für Fernsehgeräte verwendet. 

Vogelschutzglas reflektiert UV-Licht, das die Vögel sehen können, sodass sie nicht in 

grössere Glasflächen und Scheiben fliegen. 

Zubehör 
Oft sind es die Details, die eine Dusche oder ein Bad noch stilvoller erscheinen lassen. 

Accessoires wie Griffe, Duschkörbe und weiteres Zubehör ergänzen das Look-and-Feel 

und sorgen dafür, dass Seife und Shampoo immer an ihrem Platz sind. Glaswischer  

entfernen Wasserrückstände restlos, sodass keine Kalkrückstände entstehen. Griffe 

in der Dusche geben Halt und erhöhen die Sicherheit. Sämtliches Badzubehör ist  

in allen erdenklichen Designs und Ausführungen erhältlich. Eines haben jedoch alle 

Accessoires gemeinsam: die kompromisslose Qualität der Top-Hersteller. Erhältlich 

bei Quendoz Glas. 

Gläser, Spiegel & Zubehör
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