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für mehr durchblick

glas | print
individuelles glas-design für ihr zuhause

Beratung
Maßfertigung
Glasveredelung
Glasverklebung
Glasgroßhandel
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ihr exklusiver zulieferer
für hochwertige glaslösungen
Über 150 Jahre Know-how in der Verarbeitung des Werkstoffs Glas, modernste
Produktionsmittel, eine eigene CNC-Schleiferei, Verbundglasproduktion, Digitaldruck
und Lackiererei – nur einige Eckdaten, die unser Traditionsunternehmen auszeichnen.
Täglich werden in unseren Räumlichkeiten mehrere hundert Quadratmeter Glas verund bearbeitet. In Einzel- oder Serienfertigung. Wir verstehen uns als Spezialisten,
auch hochwertige Sicherheitsgläser gehören zu unserem Repertoire.

Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsfelder unseres Glases:
Duschkabinen

Isolierglas

Innentüren

Individuelle Möbel

Glas-Vordächer

Sonderverbundgläser

Und vieles mehr
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mit glas mehr
gestaltungsfreiheit
Unser Motto: Glas ist ein vielseitiger Werkstoff, dem (fast) keine
Grenzen gesetzt sind! Diese Einstellung ist es, die Schwan Glas
zum optimalen Partner für Ihre kreativen Glaslösungen macht –
egal ob mit oder ohne Druck.
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ganzglas-türen & ganzglas-anlagen mit bis zu 5-farbigem uv-print

kreative
raumkonzepte
Individuelles Design macht aus einer Tür ein dekoratives Objekt –
schafft einen kreativen Sicht- oder Sonnenschutz. Setzt charmante
Akzente.

vielfältige
optionen
Glastüren lassen sich mit UVDigitaldruck direkt gestalten.
Attraktiv mit nur einer Farbe oder
unterbrochen – mit teilweise ausgesparten Motivpartien (Seite 7). Alle
Bildideen und -formen lassen sich
positiv sowie negativ anlegen. Auch
Weiß ist als Druckfarbe möglich –
ebenso die 5-farbige Anwendung.
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ganzglasanlagen

Setzen sie wirkungsvolle Akzente – mit GanzglasAnlagen, bestehend aus einer gläsernen Trennwand
samt Tür. Ob transparent oder blickdicht oder sogar
völlig individuell mit Ihrem eigenen Design: Das ist
modernes Wohnen mit Glas.

ästhetisch & funktional
UV-Print lässt ausdrucksstarke, interessante Oberflächen entstehen – spiegelt Ihren
ganz persönlichen Stil wider. Glastüren strukturieren Räume, schaffen eine lebendige
Atmosphäre, eine optische Großzügigkeit, steuern den Lichteinfall. Zarte Muster,
vollflächig mit bis zu 5 Farben gedruckt oder als Ätzglas-Effekt.
Zusammen finden wir Ihr Wunschdekor!
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wandbilder & wandverkleidungen mit bis zu 5-farbigem uv-print

exklusiv & inspirierend
Bilder, Fotos und gern jede Menge Farbe: Blickdichter Druck hinter Glas
sorgt für ungewöhnliche Wahrnehmungen. Motive erscheinen plastischer,
beinahe wie eine 3-D-Darstellung, schweben frei im Raum. Abstandhalter
in verschiedenen Größen unterstreichen diesen Eindruck.
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höchste qualität
mit jedem druck
Unsere Premium-Technik garantiert extrem hohe Druckqualitäten
und außergewöhnliche Ergebnisse. Bei der Motivwahl helfen wir –
schlagen Ihnen ein passendes Sujet vor. Oder arbeiten mit Ihren
eigenen, hochaufgelösten Daten.
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wandbilder & wandverkleidungen mit bis zu 5-farbigem uv-print

große formate
für alle räume

Individuelles Design als Wandverkleidung:
Großformatige Glasobjekte können Wohnbereiche einzig
artig machen, stylen Hotellobbys, unterbrechen triste
Bürokomplexe oder ersetzen Standardfliesen. Machen
Räume einfach interessanter.
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Bei der Auswahl des Bildes
haben Sie alle Freiheiten:

Fotorealistische Motive
Geometrische Formen
Einprägsame Logos
Aussagekräftige Botschaften

beeindruckend ausdrucksstark

Gläserne Wandverkleidungen ermöglichen kreative Raumgestaltungen.
Der Einsatz von blickdichten oder hinterleuchteten Dekoren steigert
Wirkung und Farbigkeit der Motive.
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duschkabinen und rückwände mit bis zu 5-farbigem uv-print

mit glas zum
wohlfühlbad
Badezimmer erfüllen immer mehr den Anspruch einer privaten
Wellness-Oase. Wohlfühlen ist angesagt.
Das hat auch Auswirkungen auf die Einrichtung: Glasakzente
schaffen ein ganz besonderes Flair. Duschwände gehören dazu.
Werden sie mit individuellen Motiven versehen, unterstreichen
sie die Atmosphäre des Raums.

volle auswahl
fürs bad
Möglich sind verschiedene
Transparenzgrade.
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macht duschen zum erlebnis
Rahmenlos oder mit einem dezenten Wandprofil – und von klein bis zur großzügigen
Duschsituation, frei stehend oder als Ecklösung. Farben beeinflussen unser Wohlbefinden ebenso wie Wasser. Durch unser spezielles Druck- und Veredelungsverfahren
wird das Bad zum Erlebnisort.

maximale haltbarkeit
Wir können das designte Glas direkt auf der Wand verkleben, die Ränder werden
versiegelt. Oder Sie entscheiden sich für Verbundglas mit integriertem Digitaldruck.
Es ist extrem widerstandsfähig und der ständige Kontakt mit Wasser hinterlässt
keinerlei Spuren!
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duschkabinen und rückwände mit bis zu 5-farbigem uv-print
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gestaltung für individualisten
Farben, Bilder und nicht zuletzt Licht erzielen eine angenehme Stimmung. Bedruckte
Glaselemente ermöglichen es, Badezimmer eindrucksvoll zu gestalten. Mit dem Werkstoff
Glas lassen sich komplette Rückwände konzipieren – als Alternative zu Fliesen oder
Naturstein.

Profitieren Sie von Effekten, die Sie jeden Tag aufs Neue begeistern werden:
Lebendige Farben

Gestochen scharfe Bilder

gemeinsam zum
perfekten druck

Faszinierende Lichtstimmungen

Es kann so einfach sein, den eigenen Stil
zu geben: Wir unterstützen Sie bei der
Auswahl der geeigneten Motive – finden
gemeinsam mit Ihnen das passende
Design. Vertrauen Sie Ihrer und unserer
Kreativität!
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küchenrückwände mit bis zu 5-farbigem uv-print

top-design für die küche
Es ist für jede Küche das ganz besondere i-Tüpfelchen: ein Küchenspiegel
aus Glas – bedruckt mit Ihrem Traummotiv. Ein Unikat mit einem großen
Potenzial an Gestaltung. Dabei absolut hygienisch, leicht zu reinigen.

tausch ganz nach wunsch
Das Glas wird mit einem Spezialkleber auf der Wand befestigt, mögliche
Fugen mit Silikon verdichtet. Es ist viele Jahrzehnte haltbar – lässt sich aber
jederzeit auch austauschen. Schnell und kostengünstiger als die meisten
Fliesen.
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stil à la
schwan glas
Exklusiver Digitaldruck mit hoher Farbbrillanz und
unschlagbarer Wirkung: So fügt sich der gläserne
Küchenspiegel perfekt in das Arrangement ein und
unterstreicht die Ästhetik des Raumes. Für jeden
Wohnstil gibt es das geeignete Design.
Das Motiv wird als Direktdruck hinter Glas aufgebracht.
Es ist blickdicht und von intensiver Farbigkeit.
Für Küchen mit starkem Charakter!
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küchenrückwände mit bis zu 5-farbigem uv-print

einzigartiges licht
individueller raum
imago:light
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen modernen Leuchtrahmen, der seitlich
über ein extrem dünnes 8-mm-Leuchtpanel mit LED-Licht versorgt wird. Die verwendete Acrylglasplatte bietet durch eine spezielle Laser-Bearbeitung eine sehr
gleichmäßige Durchleuchtung.
Durch moderne Druckverfahren wird das vom Kunden gewünschte, frei wählbare
Bildmotiv in hochwertiger Fotoqualität auf das durchleuchtbare Trägermaterial
aufgebracht. Um einen höchstmöglichen Komfort zu gewährleisten, wird dieses
Material zwischen Frontscheibe und LED-Leuchtpanel integriert.
Das Frontscheibenmaterial ist frei wählbar: Plexiglas oder Glas.
Ihr fertiges Imago:light wird mit der individuellen Bedruckung und dem anschluss
fertigen LED-Leuchtelement in einem dekorativen Aluminiumrahmen – mit einer
nur 10 mm breiten, sichtbaren Kante – eingefasst. Neben vielen Standardformaten
bieten wir Ihnen auf Anfrage auch gerne eine Sonderanfertigung an. Verschönern
Sie einfach Küche, Bad oder Wohnräume mit individuellen Lichtmotiven.

direkte verarbeitung
ihrer bilder
Foto oder Datei – wir können fast alle Bildinformationen
verarbeiten. Vorausgesetzt, die Auflösung ist hoch genug,
um einen Qualitätsdruck sicherzustellen.
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tischplatten mit bis zu 5-farbigem uv-print

ansprechende designs
mit sicherheit
Mithilfe unseres Glas-Drucks gestalten Sie Couch-, Ess- und Stehtische
ganz nach Wunsch. Dabei profitieren Sie von Ergebnissen, die immer wieder
aufs Neue begeistern – und sämtlichen Ansprüchen an die Sicherheit voll
und ganz gerecht werden.

spiegel mit digitaldruckrahmen mit bis zu 5-farbigem uv-print

vom spiegelbild
zum spiegelbildnis
Umrahmende Drucke auf dem Spiegelglas liegen im Trend und verleihen
dem Spiegelbild den Eindruck eines Bildnisses. Dabei genießen Sie alle
Freiheiten der Gestaltung: von dezent platzieren Motiven bis zu kreativen
Formen in brillanten Farben.

reichhaltige auswahl
In unserem Bestand finden Sie eine große Bandbreite an Spiegeln in vielen
verschiedenen Formaten. Wählen Sie außerdem aus einem enormen Bestand
an Gestaltungsoptionen oder nutzen Sie eigene Bilddateien. Gerne beraten wir
Sie bis zum perfekten Ergebnis, das Sie immer wieder beeindrucken wird.
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Schwan Glas GmbH & Co. KG
Düsseldorf
Höherweg 236
40231 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 506539-0
Telefax: +49 (0)211 506539-47
E-Mail: info@schwanglas.com
www.schwanglas.com

