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    Renovieren   

mit Glas





Ob Wohnzimmer, Küche, Bad oder Fassade: Zur Verwirklichung vielfältiger kreativer 
 Gestaltungsideen steht eine Vielzahl an Gläsern zur Verfügung. Wichtig im Umgang mit 
Glas ist kompetente Beratung und professionelle Herstellung. Das Besondere an unserem 
Service: Wir planen nicht nur Ihre neuen Einrichtungen. Wir liefern und montieren bei 
 Ihnen vor Ort. Das bedeutet: keine langen Wege und alles aus einer Hand. 

Glänzende Ideen!

Wir beraten Sie gerne.



Eine Glastrennwand im Eingangsbereich oder 
Foyer schützt vor Zugluft. Zwischen Wohn- 
und Arbeitszimmer oder zwischen zwei Büros 
fängt sie Lärm ab, und zwischen Küche und 
Wohnraum verhindert sie, dass sich Gerüche 
ausbreiten. Trotzdem bleibt immer ein heller, 
offener Raumeindruck erhalten. Glastrenn-
wände haben viele Qualitäten:

urchlässigkeit

cht/Strom und Heizkosten

Spielen Sie mit Licht und Schatten, 
Struktur, Durchblick und Weite.

TIPP: Der Einsatz von Spezialgläsern spart  
nicht nur Heizkosten, sondern senkt auch 
die Kühllast Ihrer Klimaanlage. Und   das zahlt 
sich schnell aus: Kühlen ist fünfmal teurer als  
Heizen.



Es ist schwer zu glauben: Es ist immer noch 
der gleiche Raum. Aber nach dem Umbau 

Mit Möbeln aus Glas verleiht man den Wohnräumen Glanzpunkte und verschönert so das 
eigene Heim. So sind gläserne Duschen und Spiegel wahre Raumwunder und vermitteln be-
sondere Atmosphäre von Helligkeit und Transparenz. 
 

Entdecken Sie vielfältige Anwendungs-
bereiche für Glas im Badezimmer

SGG

 
beschlägt nicht!)



In Haushalten mit Kindern können Glastüren hel-
fen, die Kleinen im Blick zu behalten. Gerade dort 
bergen falsche Gläser aber oft unterschätzte Ge-
fahren: Wenn eine Verfolgungsjagd an der Glas-
tür endet, kann eine simple Einfachverglasung 
mit ihren scharfkantigen Splittern zu ernsthaften 
Verletzungen führen. Auch alte Menschen sind 
durch Stürze überdurchschnittlich gefährdet.

Wenn man im Wohnbereich Glas verbaut, muss 
man sich auch mit dem Thema des erhöhten 
Schutzes vor Verletzungen befassen. Einschei-
ben-Sicherheitsglas und Verbund-Sicherheits-
glas mindern das Verletzungsrisiko und sorgen 
für die nötige Sicherheit, damit Sie sich richtig 
wohlfühlen können.

Einscheiben Sicherheitsglas (SGG Securit) ist vor-
gespanntes (gehärtetes) Glas, das nicht so 
schnell bricht und wechselnde Temperaturen 
gut verkraftet. Und wenn es doch mal „klirrt“, 
zerfällt dieses Glas in kleine Krümel mit 
 stumpfen Kanten, an denen man sich weniger 
 verletzen kann.
 
Verbund-Sicherheitsglas (SGG Stadip) besteht 
aus zwei oder mehreren Scheiben. Die einzel-
nen Glasscheiben werden durch eine spe zielle, 

einander zu einer untrennbaren Einheit – 

Einscheiben-Sicherheitsglas bleiben beim 
Glasbruch eines Verbund-Sicherheitsglases 
die Stücke an den Folien haften, die Scheibe 
bleibt als Ganzes im Rahmen.



Mehr als 70 % aller Gebäude, die vor 1995 
entstanden sind, haben noch kein Wärme-
dämmglas („Glas von heute“).

 
Konto veralteter Verglasungen

Sie legen die 2.500,– EUR als Festgeld zu einem unterstell-
ten Zinssatz von 4%/Jahr an:

abzüglich eines Kaufkraftverlustes (Inflation) von nur  
1%/Jahr ergibt real:

Wärmedämmglas reduziert den Verlust von 
Heizwärme um mehr als 60 %.

Sie sparen mit jedem m2 Verglasungsfläche 20 Liter 
Heizöl und können dadurch ca. 50 kg CO2 pro Jahr 
einsparen.

Sie investieren die 2.500,- EUR in modernes Wärmedämm-
Isolierglas für Ihre Fenster:

Materialkosten, brutto 
Montagekosten, brutto 
Investition, ca. 

 

 Sofort massive Verbesserung des Wohnkomforts

2 aus Ihrem Schornstein und 
damit Entlastung von Umwelt und Heizanlage

Annahme: Sie besitzen ein Haus mit etwa 20 m2 Glasflächen aus altem unbeschich-

tetem Isolierglas in Ihren Fenstern, und Sie verfügen über 2.500,– EUR freies Kapital!



Wir sind ein innovativer und moderner Glasbetrieb mit 18 
Mitarbeitern und Sitz in Waldkirchen. Unsere Stärke liegt 
in der Kombination von „technik & gestaltung“. Wir sind 
spezialisiert auf unterschiedlichste Gläser für Haustüren, 
Zimmertüren und Fenster bis hin zu individuell gestal-
teten Ganzglasanlagen. Außerdem bieten wir maßgenaue 
Küchen- und Badrückwände, speziell angefertigte Dusch-
abtrennungen und Ganzglasduschen, sowie Spiegelsonder-
anfertigungen an.

Individuelle Beratung und Betreuung ist für uns sehr wich-
tig, um auf die Wünsche unserer Kunden optimal eingehen 
zu können. Kommen Sie vorbei und besuchen Sie unsere 
Ausstellung oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin für 
eine persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause!

Glas Dersch
   ...ein  starker Partner

Glas Dersch GmbH
Bahnhofstr. 22

94065 Waldkirchen
tel. +49-(0)8581-9888-0

fax +49-(0)8581-9888-11

info@glasdersch.de
www.glasdersch.de

www.glasdersch.de

...Ihr Glasspezialist 
              in Ihrer Nähe...

...wir freuen 
       uns auf Sie!
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Î�Glastüren & Glasrückwände

Î�Glasfusing & Glasmalerei

Î�Sandstrahlarbeiten

Î�Glaskreuze & Kunstobjekte

Î�Glasduschen & Glasmöbel

Î�Begehbares Glas & Isolierglas

Î�Schiebetüren & Ganzglasanlagen

Î�Spiegel & Bildereinrahmungen

Î�Vordächer & Überdachungen

Î�Insektenschutz & Reparaturservice

Besuchen 

Sie uns!
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