
Offen für Neues.
Glas im Innenbereich.



Leichtigkeit durch Transparenz.
Innovative Glasanwendungen im Innenbereich

Glas ist einzigartig. Denn kein anderes Material ist in der Lage, Räume 
mit Licht zu gestalten und kein anderes Material ist neben seiner filigranen 
Wirkung gleichzeitig so belastbar. Glas als Werkstoff für die Inneneinrichtung 
bietet unendlich viele Möglichkeiten – und überzeugt Sie, individuell von 
Glasvetia für Ihre Räumlichkeiten konstruiert, jeden Tag neu. 





Schiebetüren 
Mehr Licht, mehr Raum.

Und das liegt nicht nur daran, dass 
Glas der Architektur durch Licht und 
Leichtigkeit ganz neue Dimensionen 
verleiht, sondern auch daran, dass 
höchste Funktionalität und heraus-
ragende Qualität bei unseren Schiebe-
tür-Systemen vorrangig sind. 

Wenn in Ihrer Raumplanung der Begriff Flexibilität grössere Wichtigkeit 
bekommt, sind Schiebetüren aus Glas eine überzeugende Alternative. 



Ganz gleich in welcher Ausführung 
sparen Ganzglas-Schiebetüren vor 
allem wertvollen Platz. Sie lassen 
also nicht nur Helligkeit hinein, 
sondern öffnen vielmehr den Raum: 
für eine architektonisch neue Sicht 
der Dinge. 



Glasvetia bietet Ihnen für all 
diese Wünsche die individuelle 
Lösung. Ob es sich um Glas-
wände mit filigraner Veran-
kerung und lichtdurchflutetem 
Sichtschutz in Ihrem Betrieb 
handelt oder um grossflächige 
Glaskonstruktionen mit der
Möglichkeit zum weiten Blick 
auf die Umwelt: Glasvetia setzt 
neue optische Akzente. Davon 
abgesehen, dass wir Ihr Vor-
haben durch unsere Glasmodul-
bauweise mit überraschend 
kurzen Montagezeiten Wirklich-
keit werden lassen. 

Sie entscheiden, wie Sie arbeiten und leben möchten. Welche Anforderun-
gen Sie an die Raumgestaltung stellen, obliegt also Ihnen – und vermutlich 
reichen diese von der schönen Aussicht im privaten Wohnen bis zur best-
möglichen Diskretion im Büro.

Ganzglasanlagen
Klare Verhältnisse.





Pendeltüren
Stiller Übergang. 

Pendeltüren sind stets offen für Alles – aber gleichzeitig schnell und be-
quem wieder geschlossen, ohne dass Sie dank eingebauter Schwung- und 
Bremsmechanismen dafür einen Finger rühren müssen.

Wenn Sie also bestens auf das 
symptomatische Geräusch einer 
ins Schloss fallenden Tür verzich-
ten können – oder z. B. aufgrund 
einer entsprechenden Bürosituation 
verzichten müssen – fragen Sie uns 
nach dieser gestalterischen Glas-
lösung. 



Zargentüren
Der Eintritt ist frei.

Warum sollten Türen einen verschlossenen Eindruck machen, selbst wenn 
sie es sind? Mit Ganzglas-Zargentüren von Glasvetia entscheiden Sie, wie 
einladend oder diskret Ihr Raum unterteilt sein soll.

Auch dann, wenn man von 
aussen nicht immer sieht, was 
drinnen vor sich geht, bleibt Ihr 
Zuhause oder Ihr Büro in jedem 
Fall voller Licht und voller Leben. 



Glastrennwände
Für den eigenen Bereich im grossen Ganzen.

Geschlossene Bauelemente mit 
hohen Schallschutzeigenschaften 
lassen dem Blick grösstmöglichen 
Freiraum, sorgen aber zuverlässig 
für Ruhe, wo Sie sie benötigen. 
Und damit Sie flexibel bleiben, 
ist die Anordnung der Wände und 
Türen reversibel – schliesslich bleibt 
kaum etwas, wie es ist. Bis auf die 
Qualität von Glasvetia. 

Freie Sicht auf alle Details einer Raumgestaltung ermöglicht nur ein einziger 
Werkstoff: Glas. Nichts lenkt von dem ab, was Sie zeigen und selbst sehen 
möchten – gleichzeitig hingegen können Sie mit Glastrennwänden von 
Glasvetia eigene Bereiche schaffen, ohne sich visuell vom grossen Ganzen 
zu trennen.



Glas-Trennwandmodule
Nichts sehen – ausser Licht.

Im Spiel mit Formen und 
Farbe sind unsere robusten 
und langlebigen Konstruktionen 
das beste Beispiel dafür, welche 
Möglichkeiten Glas bietet – 
fragen Sie uns einfach nach 
Ihrer ganz persönlichen Lösung.

Filigran und elegant, licht-
durchflutet aber vor Blicken 
sicher: Glas-Trennwandmodule 
von Glasvetia bilden die 
perfekte Symbiose zwischen 
Ästhetik und Funktionalität.

Von der Umkleidekabine bis in den Sanitärbereich: Glas steht in der Innen-
einrichtung längst nicht mehr ausschliesslich für Freizügigkeit. 



Service und Montage
Gute Leute. Gute Arbeit. 

Ganz gleich, wie gross oder kompliziert Ihr Projekt ist – unsere gut 
ausgebildete und flexible Montagecrew freut sich auf jede neue Aufgabe. 
Liefer- und Montagematerial entsprechen dem technisch neusten Stand und 
ermöglichen effiziente und präzise Arbeit. Ganz gleich ob Tagesgeschäft oder 
spontane Herausforderung – verantwortungsvolle Arbeit auf höchstem Quali-
tätsniveau und Termintreue sind für unser Team eine Selbstverständlichkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Aufgabe – rufen Sie uns an.
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