
Vielfalt und 
Einzigartigkeit 
vereint



Schlicht und doch edel, robust, aber sensibel, sicher, doch trotzdem filigran – und je nach 

Wunsch unauffällig oder unübersehbar. So vielfältig die Möglichkeiten mit Glas sind,  

so gross müssen auch das Wissen und die Erfahrung im Umgang mit dem Material sein, 

um sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Dieses Know-how für Glas ist unsere  

Kernkompetenz und unsere Leidenschaft – und das schon seit bald 100 Jahren. Von  

Generation zu Generation geben wir in der Quendoz-Glas-Familie unser Wissen weiter und 

arbeiten stets auf unser Ziel hin, das Handwerk mit Glas zu perfektionieren. Dabei scheuen 

wir nicht davor zurück, komplett neue und unkonventionelle Techniken auszuprobieren. 

Denn nur neue Ideen ermöglichen neue Designs. So verbinden wir traditionelles Handwerk 

mit modernen Denkansätzen und realisieren Ihre Ideen – massgeschneidert, funktional 

und ästhetisch zugleich.

Ein eingespieltes Team aus Spezialisten, das sich auf hoch-

wertige Glasbearbeitung sowie -veredelung fokussiert und  

so vielfältige Anwendungen im Innen- und im Aussenbereich 

kreiert: Das ist die Quendoz Glas AG. Unser Familienunter-

nehmen ist inhabergeführt, und das bereits in der vierten 

Generation. Damit können wir auf eine langjährige Erfahrung 

im Glasbau und in der Glasbearbeitung zurückblicken.

Die Kombination unseres Know-hows, unserer Methoden für  

die Glasbearbeitung und -veredelung sowie unserer  

Leidenschaft für das Material ist einzigartig – genau wie jedes 

unserer Projekte. Um sicherzustellen, dass die Qualität  

unserer Produkte auf höchstem Niveau gehalten wird, stellen 

wir alles inhouse her. Für Zubehör wie Beschläge arbeiten 

wir ausnahmslos mit zertifizierten Produkten und geprüften 

Beschlagsystemen. Flexibles, qualitativ hochwertiges und 

termingerechtes Arbeiten ist dabei selbstverständlich. Dies 

hat uns zu einem gesuchten Partner für Kunden aus den  

verschiedensten Bereichen gemacht: von Architektur, über 

den Wiederverkauf bis zum Endverbrauch. Wir stehen Ihnen 

zur Seite – von der Idee bis zur Montage. 
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Die Möglichkeiten 
enden nicht mit der 
Form der Dusche: 
Dank unserer viel - 
fältigen Optionen der 
Glasoberflächen-
bearbeitung können 
wir von schlichten 
bis zu extravaganten 
Designs alles gestal-
ten – und zwar in-
house. Lassen Sie 
sich von unserer 
Bro schüre zu unseren 
Glasdesigns inspi-
rieren. 

Unsere Glastrenn-
wände in einer Swiss 
First Class Lounge? 
Diese und viele  
weitere Glasgeschich- 
ten zu ausserge-
wöhnlichen Projek-
ten finden Sie  
auf unserer Website!

Das Bad, ein persönlicher Wohlfühlort, so individuell wie 

seine Benutzerinnen und Benutzer. Weil Individualität unsere 

Stärke ist, fertigen wir für jede Raumsituation und jeden 

Geschmack eine massgeschneiderte Lösung – egal, ob Eck- 

 dusche, Glasduschkabine mit Schiebetüre oder statische 

Duschverglasung. 

Dusch-
verglasungen

Stil und Zweckmässigkeit zu vereinen, ist keine einfache 

Aufgabe – bei Wandverkleidungen jedoch notwendig und mit 

unserem Glas mehr als nur funktional: Mit unseren Möglich-

keiten, Glas zu veredeln, können wir die schönsten Wandver-

kleidungen ganz nach Ihrem individuellen Geschmack de-

signen. Ob einfarbig oder bunt gemustert – alles ist möglich.  

So wird Ihre Wand zum grossflächigen, fugenlosen und  

pflegeleichten Dekorelement.

Wand-
verkleidungen

Glastrennwände aus klassisch durchsichtigem Glas unter-

teilen den Raum, ohne ihn optisch zu verkleinern. Gleichzeitig 

bieten sie akustischen und klimatischen Schutz, je nach 

Oberflächenbearbeitung aber auch Sichtschutz. Farbe, Form 

und Grösse der Bemusterung und auch der Gläser selbst 

sind natürlich individuell und frei wählbar, sodass die Glas-

trennwand perfekt in jeden Raum passt. 

Glastrenn-
wände

Die besonders stilvolle Variante für Ein- und Ausgänge: Glas-

türen wirken filigran, sind jedoch trotzdem robust und sicher. 

Wahlweise können sie durchsichtig oder ganz bzw. teilweise 

blickdicht sein – so individualisiert, dass sie perfekt in ihre 

Umgebung passen, sei es in eine Glastrennwand, in Holz oder 

Beton eingegliedert, als Schiebetür manuell oder mit Dämp-

fung, als Flügeltür oder in weiteren Sonderausführungen. 

Glastüren
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Endlose Möglichkeiten 
von Form und Grösse: 
Dank unserer Tech-
nik, Glas zu biegen, 
kreieren wir nicht nur 
rechteckige Vitrinen, 
sondern auch runde. 

Mit unseren Möglich-
keiten zur Ober-
flächenbearbeitung 
können wir Ihren 
Spiegel weiter perso-
nalisieren: etwa mit 
einem eingravierten 
Motiv oder Teilent-
schichtung für eine 
Hinterleuchtung.  
Finden Sie alle weite-
ren Informationen in 
unserer Glasdesign-
Broschüre!

In einer Glasvitrine werden Ihre Lieblingsstücke oder  

Verkaufsobjekte gekonnt in Szene gesetzt und gleichzeitig  

vor Umwelteinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit, aber  

auch vor Diebstahl geschützt. Denn obwohl unsere Glas-

vitrinen mit ihren entspiegelten Gläsern perfekte Sicht  

auf ihren Inhalt bieten, sind sie dank Verbundsicherheits-

glas einbruchsicher. Die Ganzglasausführung verleiht  

der Vitrine eine besonders edle Optik.

Vitrinen Glas kann nur flach sein? Nicht bei uns: Wir können Glas 

biegen – dank unserem speziellen Biegeofen, in dem wir das 

Glas erhitzen und ihm so die gewünschte Form verleihen. Dazu 

müssen wir jedoch oft erst die passende Biegeform her - 

stellen und dann die perfekte Temperatur finden, bis das Glas 

exakt die gewollte Form erreicht. Der Bedarf an Know-how, 

Geduld und sogar Tüftelei ist daher gross. Diese Kombina-

tion von Können und Experimentieren macht unsere Art, mit 

Glas umzugehen, einzigartig. So stellen wir neben funktio-

nellen gebogenen Verkehrsspiegeln auch runde Vitrinen und 

gebogenes Glas für spezielle Kunstobjekte her. 

Gebogenes 
Glas

Spiegel vergrössern den Raum, reflektieren das Licht, die-

nen als vielfältiges Dekorelement – und das alles zusätzlich 

zu ihrer Hauptfunktion, der Spiegelung. Doch Spiegel ist 

nicht gleich Spiegel, denn die Varianten sind zahlreich: Von 

kleinsten, zentimetergrossen Spiegelsplittern bis zu sechs 

Meter langen Verspiegelungen ist alles möglich.

Spiegel

Sicherheit und Ästhetik in einem: Geländer aus Glas sind 

vielerorts einsetzbar. Ob im Innen- oder Aussenbereich: Sie 

bieten beim Treppensteigen die nötige Unterstützung oder 

formen den Abschluss von Galerien und Balkonen. Sie bilden 

zwar eine physische Grenze, wirken dabei aber leicht und 

unauffällig. Ein Glasgeländer erfüllt somit seine Sicherheits-

funktion, ohne die Aussicht zu versperren.

Glasgeländer
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Zusammen mit unse-
rem Vertriebspartner 
bieten wir COVER-
Verglasungssysteme 
an. Die rahmenlosen 
und dauerbelüfteten 
Balkon-, Loggia-, 
Terrassen- und 
Sitzplatzverglasun-
gen werden in der 
Schweiz produziert 
und verarbeitet.

In der Broschüre zu 
unserer ersten 
Designgläser-Kollek-
tion oder auf unserer 
Website finden Sie  
alle weiteren Infor-
mationen über unsere 
Designmöglichkeiten!

Glas erscheint an gewissen Orten auf den ersten Blick viel-

leicht ungewöhnlich – auf den zweiten jedoch umso stilvoller 

und spezieller. So können Spezialverglasungen Böden, Trep-

pen, Liften oder Weinkellern das gewisse Etwas verleihen. 

Wir finden die passende Lösung für eine Spezialverglasung 

an Ihrem gewünschten Ort – sei er auch noch so kompliziert.

Spezial-
verglasungen

Glas schafft den Spagat zwischen funktioneller Zweckmässig-

keit und effektvoller Wirkung: Es schützt vor Wind, Regen und 

Kälte und sorgt für Absturzsicherung. Gleichzeitig kann es je 

nach Wunsch als Sichtschutz dienen oder freie Aussicht gewäh-

ren. Auf Sitzplätzen sind zudem mit statischen, schiebbaren 

oder  faltbaren Verglasungen weitere Variationen möglich. 

Balkon- & 
Sitzplatz-
verglasungen

Glasdesign ist unsere Leidenschaft. Unsere schweizweit einzig-

artigen Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung reichen von 

Ätzen über Sandstrahlen und Lackieren bis hin zu Lasergravuren 

und Laserentschichtung. Damit eröffnen wir Ihnen komplett  

neue Designwelten. Unser Ziel ist, Ihre Persönlichkeit im Glas 

zum Ausdruck zu bringen. Von schlichten einfarbigen Fronten  

bis hin zu detailreichen Motiven, Bildern oder Schriftzügen lässt 

sich alles auf Glas realisieren – sei es, um das Corporate Design 

zu unterstreichen, Informationen zu vermitteln, Sichtschutz  

zu gewähren oder Dekoration zu präsentieren. Gern designen 

wir mit Ihnen zusammen Ihr eigenes Glas für Ihre Wunsch- 
anwendung.

Glasdesign



Kunstprojekte

Gern beraten wir Sie bezüglich Ihrer persönlichen 

Wunschvorstellung telefonisch, in unserem Showroom 

oder bei Ihnen vor Ort. Wir sind für Sie da – von der 

Planung bis zur Montage. Kontaktieren Sie uns unter:

+41 43 433 75 00 oder info@quendoz-glas.ch
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1  Signaletik, Neurim-
mune AG, Schlieren

2  Bar- und Theken-
verkleidung aus Glas, 
HCD Kristall Club, 
Davos

3  Glasauge (75 cm 
Durchmesser) für 
Kunstprojekt

4  Pendelleuchten aus 
Glas, Peterskapelle, 
Luzern

5  Glaswand, Neu-
apostolische Kirche, 
Zürich-Albisrieden

2

5

1 4

3



Quendoz Glas AG
Industriestrasse 25 | Postfach

8952 Schlieren

T 043 433 75 00

F 043 433 75 05

info@quendoz-glas.ch

quendoz-glas.ch

Besuchen Sie uns auch auf


