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Schwan Glas GmbH & Co. KG

schwan glas vereinigt 150 Jahre Tradition und modernste Verfahren rund um Glas.  

Unsere Mitarbeiter garantieren Ihnen in zentraler Lage in Düsseldorf und Köln Beratung, 

Planung und Maßfertigung qualitätvoller Bauelemente und Einrichtungsgegenstände 

aus Glas inklusive Zubehör.

Neben perfektem Zuschnitt, vielseitigem Schliff und exakter CNC-Bearbeitung bieten wir 

Ihnen Glasverklebung und hochwertige Glasveredelung wie den Lotuseffekt. Besonders 

geschätzt sind die Programme schwan glas colorcoat und schwan glas digitalprint, bei 

denen wir Glas in Wunschfarbe einseitig lackieren oder mit Motiv nach Wahl gestalten.

Zügige Ausführung und Termintreue sind durch unser großes Glaslager und den eigenen 

Fuhrpark mit täglicher Anlieferung und Abholung auch größerer Mengen gewährleistet. 

schwan glas. kompetent. kreativ. können.

unsere produktion

www.schwanglas.com

schwan glas vistaglas
der exklusive wind- und sichtschutz 
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Schützen Sie Ihre Außenbereiche. Bewahren Sie sich dabei Ihr offenes  

Ambiente – mit schwan glas vistaglas. Aus hochwertigem Verbund- oder  

Verbundsicherheitsglas gefertigt, ist es eine vorteilhafte und stilvolle  

Alternative zu Wänden und Mauern aus anderen Materialien. Dank  

Klemmprofil aus hochwertigem Aluminium ist schwan glas vistaglas frei  

von sichtbaren Tragkonstruktionen. Das verleiht jedem Außenbereich ein 

Höchstmaß an Leichtigkeit und Transparenz.

Genießen Sie Glas in Reinform: perfekt für Garten, Terrasse, Balkon sowie 
Wellness- und Restaurantbereiche im Freien.

Erhalten Sie mit schwan glas vistaglas Ihren Wind- und Sicht-

schutz ganz nach Wunsch. Wählen Sie dazu Dekor, Farbe und 

Transparenzgrad. Ob mit transparenter, transluzenter oder 

opaker Farbgebung oder ganz individuell bedruckt mit 

Mustern und eigenen Motiven: schwan glas vistaglas in jeder 

Ausführung eine hochwertige Lösung. 

Auch frei stehende Maßanfertigungen sind möglich.

für stilvolle und perfekt 
geschützte freiräume

glasklare vielfalt

mit vollem 
service zum 
perfekten glas

  Geprüfte Glastypenstatik

  Dauergebrauch LGA-geprüft

  Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

  Absturzsichernd bis 2.100 mm*

  Witterungsbeständig

kompromisslos 
sicher

schwan glas vistaglas kommt vielfach 

geprüft zu Ihnen – für einen rundum 

sicheren Einsatz.

*  Je nach Glasart. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem  
Prüfzeugnis (abP)

eine auswahl  
unserer möglichen 
designs:

glasklare vorteile

individuelles design freie glasfläche leichte pflege absolute sicherheit

Vertrauen Sie den Experten  

von schwan glas. Überlassen  

Sie uns die kompetente Ausführung 

Ihrer hochwertigen Gestaltungs-

wünsche von schwan glas vistaglas.

Sichern Sie Ihren Kunden mehr Freiraum und nehmen Sie 
gleich Kontakt auf. Wir kalkulieren für Sie schnell und verbindlich.

E-Mail: info@schwanglas.com
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