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HEREINLASSEN,

INNEN UND AUSSEN EINS WERDEN
LASSEN, SICH BEHAGLICH FÜHLEN.
GLASTECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU ERÖFFNET NEUE DIMENSIO-
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NEN FÜR MODERNES WOHNEN.
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LEISTUNGEN
Konzeption, Planung und Umsetzung anspruchsvoller
Glas- und Metalllösungen im privaten und gewerblichen
Bereich. Langjähriger Vertriebspartner des international
führenden Schiebefenstersystems Sky-Frame.
Concept, planning and implementation of sophisticated
glass and metal solutions in private and commercial areas. Longstanding sales partner of Sky-Frame, international leader in sliding-window systems.

WELL-BEING, UNLIMITED
LETTING IN THE DAYLIGHT, MELDING IT WITH BOTH INTERIOR AND EXTERIOR, FEELING DOWNRIGHT GOOD.
GLASS TECHNOLOGY AT THE ULTIMATE LEVEL OPENS
UNEXPECTED DIMENSIONS FOR MODERN LIVING.
As an architectural element, glass is indispensible. Mies van
der Rohe, Le Corbusier and Gropius reset the prevalent borders, expanded the perceptible limits of buildings and rooms
in the 1920s. Instead of massive walls they implanted seamless transitions, all brought about with glass. “Flowing rooms”
were born.

TIMELESS, CLEAR-CUT DESIGN
“I set great store on clear, timeless design, attractive ar-

G

las ist als architektonisches Element un-

FILIGRAN UND UNVERWÜSTLICH

chitecture and high quality of building materials. Apart from

verzichtbar. Mies van der Rohe, Le Corbu-

Neben den filigran wirkenden Schiebetürkonstruk-

that, it goes without saying, living quality must be accorded
correspondingly high importance,” explains Mr. Z.

sier und Gropius öffneten in den 1920er

tionen sind auch die Glaselemente im Gebäude ein

Jahren den Baukörper und sprengten die Raum-

Blickfang: eine begehbare Stahl-Glasbrücke und

grenzen: Statt massiver Wände gab es nun einen

eine vierteilige, sechs Meter hohe, punktgehaltene

DELICATE, SOPHISTICATED, YET INDESTRUCTIBLE

nahtlosen Übergang, realisiert mit Glas – der „flie-

Absturzsicherung im Bereich der freischwebenden

Apart from the filigree sliding-door constructions, the

ßende Raum“ war geboren.

Stufen. „Das gesamte Projekt war in Sachen Glas-

glass elements in the building are also an eyecatcher: a

bau von der Planung bis zur Fertigstellung eine

walk-in steel/glass bridge and a four-sectioned, six-meter

ZEITLOSES, KLARES DESIGN

große Herausforderung“, sagt Alexander Herain

high, perfect safety mechanism against falls in the zone

„Ich lege großen Wert auf ein klares, zeitloses De-

von fuchs glas-technik.at. „Die Kunst im modernen

of free-floating stairs. “The fine art of modern glass cons-

sign, eine ansprechende Architektur und hohe

Glasbau ist es, den Wunsch der Auftraggeber nach

truction lies in finding the most sensitive and delicate so-

Qualität. Daneben darf natürlich auch die Wohn-

möglichst zarten Lösungen mit den technischen

lutions to the given technical challenges, harmoniously

lichkeit nicht zu kurz kommen“, erklärt Herr Z. Sein

Möglichkeiten verantwortungsvoll in Einklang zu

and responsibly”.

Wohnhaus am Stadtrand im Grünen wird diesen

bringen.“

Ansprüchen gerecht. Die großflächigen, rahmenlosen Schiebe-Glasflächen lassen natürliches Licht

Herausforderungen sind bekanntlich dazu da,

von frühmorgens bis zum späten Abend durch.

gemeistert zu werden. Das ist gelungen, sagt der

Umgesetzt wurde der Glasbau von der Firma fuchs

Bauherr: „Ich schätze die persönliche Betreuung

glas-technik.at, die sich auf

und die professionelle, präzise Arbeit vor Ort der

architektonisch anspruchs-

Firma fuchs glas-technik.at. Für ein anspruchsvol-

fuchs glas-technik.at GmbH

PROJEKT WIE DIESES KANN ICH

volle, extravagante Objekte

les Projekt wie dieses kann ich mir keinen besseren

Gewerbepark 5

MIR KEINEN BESSEREN PARTNER

im privaten Wohnbau spe-

Partner vorstellen.“

A-4300 St. Valentin

»FÜR EIN ANSPRUCHSVOLLES

VORSTELLEN.«

Bauherr Z.

KONTAKT / CONTACT

T +43 (0)7435 58 880

zialisiert hat.

F +43 (0)7435 58 880-8
info@glas-technik.at
www.glas-technik.at
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