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einleitung
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Ursprünglich wurde Profilglas nur zur Verglasung 
großer Flächen im gewerblichen Bereich verwendet.
Mittlerweile hat die moderne Architektur diesen 
Baustoff für sich entdeckt.
Der Planer kann auf zahlreiche Glasvarianten 
zurrückgreifen. Profilglas kann mit verschiedenen 
Oberflächenstrukturen und sogar mit farbigen 
Beschichtungen hergestellt werden. 
Auch Veredelungstechniken, wie das Sandstrahlen, 
sind bei diesem Glas möglich. Durch seine 
Transzulenz und gute Schalldämmeigenschaften 
drängt sich Profilglas als Möglichkeit zur 
Raumaufteilung  im Innenbereich geradezu auf.
Mit Hilfe moderner Beleuchtungstechnik können 
spielerisch spektakuläre Akzente gesetzt werden.
Profilglas ist aber nicht nur aus gestalterischer,  
sondern auch aus ökologischer Sicht zeitgemäß, da 
es größtenteils aus recyceltem Glas hergestellt wird.

Sehen Sie auf den folgenden Seiten einige 
Beispiele von unserer Arbeit mit diesem 
wunderbaren Werkstoff.



haus b

2011

privat landsberg am lech

kehrbaum architekten münchen

lamberts linit p 23/60/7  eisenarm  solar  matt sandgesrahlt

ca. 130  m²

aluminiumprofile  vorgesetzte hinterleuchtete fassade 

baujahr

bauherr

architekt

glasart

größe

konstruktion
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raumteiler

2012

privat freiburg

glasundform

profilit K 25/41/6 

 10 m²

holzprofile schiebetür

baujahr

bauherr

architekt

glasart

größe

konstruktion
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weitere informationen zu profilglas

http://www.pilkington.com/europe/germany/german/products/bp/bybenefit/glasssystems/
profilit/default.htm

http://www.lamberts.info/DE/index.html

profilit               

linit
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Bei den Herstellern von Profilglas finden Sie 
weitere Informationen zu diesem vielseitigen 
Baustoff.
Klicken sie einfach auf die entsprechenden links.



das unternehmen

Wir sind ein Familienunternehmen in der 
zweiten Generation und haben uns in über 30 
Jahren auf die Verarbeitung von 
Glasbausteinen und Profilglas spezialisiert. 
Nach meiner Ausbildung zum 
Schreinermeister, einem Designstudium und 
einigen Jahren Berufserfahrung übernahm ich 
Anfang 2010 den Betrieb meines Vaters. 
Zum bisherigen Leistungsspektrum des 
Unternehmens gesellt sich inzwischen die 
Entwicklung und Herstellung von Möbeln und 
Gebrauchsgegenständen.
glasundform sieht sich nicht nur als 
ausführenden Handwerksbetrieb, sondern 
kann mit seinem langjährigen 
Erfahrungsschatz und fundiertem Wissen über 
Gestaltung in den Planungsprozess 
einbezogen werden. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre 
Ideen und sind stets neugierig auf neues.

Georg Tritschler
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tritschler glasundform

kandelstraße 7

79199 kirchzarten

fon  07661 61544

fax  07661 61545

info@glasundform.eu

www.glasundform.eu

kontakt
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