
GLAS: EINFACH SCHÖNER SCHUTZ 



DESIGN & SCHUTZFUNKTION
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Das aktuelle Jahr hat gezeigt, wie schnell sich alles 
ändern kann und, dass gesundheitliche Risiken 
nicht immer sichtbar sind. Aktuell gibt es viele 
Vorgaben und Empfehlungen wie wir uns und 
andere schützen können. 

Aber sollte genau dieser Schutzgedanke nicht 
selbstverständlich sein? Für alle Lebenssituationen 
und Örtlichkeiten? So ist es doch sinnvoll, für die 
Planung und Gestaltung von öffentlichen Räumen 
zukünftig den Gesundheitsschutz genauso zu 
berücksichtigen, wie es schon seit Jahren für 
andere Themen Standard ist. 

Glas hat eine extrem harte und glatte Oberfläche 
und ist damit perfekt zu reinigen und desinfizieren. 
Als besonders nachhaltiger Werkstoff schont es die 
Umwelt und ist zu 100 Prozent recycelbar.
Die Glasoberfläche ist beständig gegen die meisten 
Chemikalien, sehr kratzfest und nicht elektrosta-
tisch.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind individuell und 
vielfältig: 

TRANSPORTABLE SCHUTZWÄNDE
• als Aufsatz auf Theken und Tischen
• mit Rollen, um einzelne Raumbereiche  

zu schützen
• zum Einhängen und Verschieben etc.

FESTSTEHENDE SCHUTZWÄNDE
• permanenter Schutz für Bereiche mit  

Besucherfrequenz wie Arzt- und Anwalts- 
praxen, Apotheken, Einzelhandel,  
Werkstätten etc.

RAUMGESTALTUNGEN
• Trennwände in Großraumbüros, in  

Wartebereichen des ÖPNV
• in die Raumgestaltung integrierte  

Abtrennungen
• Trennwände mit funktionalem  

Mehrfachnutzen (Memoboard, Werbefläche, 
Sichtschutz)

TRANSPARENTER SCHUTZ UND WEITERE FUNKTION: SICHTSCHUTZ



SCHUTZ UND DESIGN IN EINEM
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Glas als funktionaler Werkstoff und Designelement 
mit besonderen Funktionen wie Splitterschutz 
dank Sicherheitsglas, Sichtschutz, durch Bearbei-
tung der Glasoberflächen und als Schutz vor 
Tröpfcheninfektion aufgrund der grundlegenden 
Eigenschaft von Glas: transparent, hygienisch und 
sicher!

Bereits bei der Planung kann der Gesundheits-
schutz mit der Architektur verschmelzen und damit 
ganz unauffällig seine Funktion erfüllen. 

Aber auch in der Renovation oder einfach als 
ergänzende Möblierung ist Glas vielfältig einsetzbar 
und kann mehr als eine Funktion erfüllen, wie z.B. 
als Sichtschutz mit Werbebotschaft oder als 
Designelement mit grafischer Gestaltung.

TRANSPARENTER SCHUTZ UND WEITERE FUNKTION: MEMOBOARD
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