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 ALLES KLAR? 
GLASKLAR!
MIT GLASTECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU IST EIN EINZIGARTIGES 

WOHNGEFÜHL GARANTIERT: DAMIT DIE GRENZEN ZWISCHEN WOHN-

RAUM, TERRASSE, NATUR UND STADT VERSCHMELZEN: „ALLE WÜNSCHE 

SIND ERFÜLLBAR“, IST DABEI DAS CREDO VON ADALBERT FUCHS UND 

ALEXANDER HERAIN. SIE HABEN SICH AUF ANSPRUCHSVOLLE LÖSUN-

GEN IM GLAS- UND METALLBAU SPEZIALISIERT.
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                as Familienunternehmen fuchs glas-technik.at GmbH 

aus Sankt Valentin in Oberösterreich mit seinen rund 20 Mitarbeitern 

zählt zu den führenden Entwicklern moderner, transparenter Glas-

lösungen. Dank hoher fachlicher Expertise und jahrelanger Erfahrung 

ist die Firma als kompetenter Partner für anspruchsvolle Glastechnik 

weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt und hat auch Projekte 

für namhafte Auftraggeber in Schweden, England, Deutschland und 

Spanien realisiert.

„TRANSPARENT, KLAR, 
NAHEZU ÜBERALL EINSETZBAR ...
… Glas ist ein faszinierender Werkstoff“, schwärmt Alexander Herain, 

der seine Leidenschaft für das, was er macht, nur schwer verbergen 

kann. Die Firma fuchs glas-technik.at setzt seit ihrer Gründung vor 

mehr als zwanzig Jahren auf klare Ästhetik, gepaart mit hoher Qua-

lität. Gemeinsam mit Architekten planen und errichten die Experten 

extravagante Objekte im privaten Wohnbau, aber auch außergewöhn-

liche öffentliche Gebäude und Gewerbeimmobilien.

IS THIS CLEAR? CLEAR AS GLASS!

KONTAKT   /  CONTACT

fuchs glas-technik.at GmbH

Gewerbepark 5

A-4300 St. Valentin

T +43 (0)7435 58880

F +43 (0)7435 58880-8

info@glas-technik.at

www.glas-technik.at

The family-run enterprise fuchs glas-technik.at GmbH in St. Valentin 

in Upper Austria comprising approximately 20 employees numbers 

among the leading developers of modern, transparent glass solutions 

far and wide. Thanks to a high degree of specialized expertise and 

many years of experience, the company is well known far beyond the 

borders of Austria for sophisticated glass technology. It has designed 

and implemented projects for illustrious clients in Sweden, England, 

Germany and Spain.

“TRANSPARENT, CLEAR, CAN BE USED NEARLY ANYWHERE...

...glass is a truly fascinating material,” rhapsodizes Alexander Herain. 

The fuchs glas-technik company.at has placed all its compentence 

since the day it was founded more than twenty years ago behind 

clear aesthetics coupled to the highest attainable quality. Together 

with architects, they plan and construct public buildings and com-

mercial properties.

WELL-BEING: FROM A TO Z

That inimitable feeling of well-being is a headline writ large at fuchs 

glas-technik.at GmbH, and that includes from the very first consulta-

tion all the way to the completion of a project. And, of course, well 

beyond, since after the construction is complete, these items which 

were planned down to the minutest detail, implemented to perfec-

tion, provide their owners and users through their designs many years 

of pleasure.

NOTHING IS IMPOSSIBLE

Products, tecnologies, possibilities – the experts at the fuchs glas-

technik.at GmbH company generate innovations of every shape and B
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WOHLGEFÜHL VON A BIS Z
Wohlfühlen wird bei fuchs glas-technik.at GmbH großgeschrieben – 

das gilt von der ersten Beratung bis hin zur Umsetzung. Und selbstver-

ständlich darüber hinaus: Denn wenn der Bau vollendet ist, bereiten 

die bis ins kleinste Detail perfekt umgesetzten Objekte mit ihrem indi-

viduellen, zeitlosen Design ihren Eigentümern und Nutzern jahrelang 

Freude.

NICHTS IST UNMÖGLICH
Produkte, Technologien, Möglichkeiten – die Experten der Firma 

fuchs glas-technik.at GmbH leben Innovation in allen Bereichen: „Je-

des Objekt braucht seine maßgeschneiderte Lösung. Ich ermutige 

unsere Kunden, das Unmögliche zu fordern. Und bis jetzt ist es uns 

immer gelungen, ihre Träume und Ideen Wirklichkeit werden zu las-

sen“, schmunzelt Alexander Herain. Und man sieht, wie sehr ihn das 

mit großer Freude erfüllt.

»Jedes Objekt braucht seine maßgeschnei-

derte Lösung. Ich ermutige unsere Kunden, 

das Unmögliche zu fordern.« Alexander Herain

hue, in every living sector. “Each property requires its own custom-

made solution. I encourage all our clients to endeavor high, to de-

mand what might appear beyond reach. Until now, it has always pro-

ven possible to realize those dreams, to turn them to reality,” grins 

Alexander Herain. And it is visibly evident just how much pleasure 

that brings him.

D

Das Unmögliche möglich machen – beinhaltet z.B. auch, den Mut zu 

haben, solch ein ultramodernes High-Tech-Ensemble im Kontrast zu 

historischer Bausubstanz zu realisieren. Eine faszinierende Synergie 

aus Klassik und Neuzeit.


