
PORTFOLIO



IN SACHEN VIELFALT, FARBEN 
UND FORMEN BEANSPRUCHEN 
WIR DIE GANZE PALETTE.

Dank modernsten Technologien und inno-
vativen Druckverfahren können Glaswände 
heutzutage unkompliziert und mit gerin-
gem Aufwand bedruckt werden. Setzen Sie 
gekonnt Akzente, zum Beispiel mit Ihrem 
Firmenlogo oder mit ihrem Lieblingsbild 
aus dem letzten Urlaub. Die Möglichkeiten 

sind fast grenzenlos. Wände, Schiebetüren 
oder auch Duschabtrennungen – gestalten 
Sie sie nach Ihren eigenen Ideen und Vor-
stellungen. Auf Wunsch präsentieren wir 
Ihnen gerne eine Auswahl mit verschiedenen 
Motiven. Gestalten Sie Ihre Lebensräume 
mit – und auf – Glas.

DRUCKTECHNIK

Glas ist seit je her ein Werkstoff der beson-
deren Art und eignet sich darum hervorra-
gend, um in Farbe und Form an individu-
ellste Bedürfnisse angepasst zu werden. 
Ob in den eigenen vier Wänden oder in 

Geschäftsräumlichkeiten – wir bieten Ihnen 
massgenaue Anfertigungen, die exakt Ihren 
Wünschen entsprechen. Mit Glas bringen 
wir Farbe in Ihr Leben. Und Ihre Ansprüche 
erfüllen wir in Bestform.

FARBEN UND FORMEN



Gerne präsentieren wir Ihnen 
Glasbeschläge in grosser Vielfalt. 
Funktional und dekorativ zugleich, 
stehen Ihnen hier viele verschiede-
ne Ausführungen zur Auswahl. Für 
jede Anwendung und für jeden Ein-
satzzweck wie bei Duschverglasun-
gen, Ganzglas- oder Schiebetüren. 
Zudem erhalten bei uns auch Punkt-
halter, Glasklemmen, Tablarträger 
und viele verschiedene Profi le. In 
Aluminium, Chromstahl, poliert 
oder verchromt.

Unsere Sonnenschutz-Gläser er-
möglichen einen optimalen Sonnen-
schutz und sorgen zudem für ein 
angenehmes Klima. Immer mehr 
stehen bei modernen Gebäuden 
neben Funktionalität und Ästhetik 
auch wirtschaftliche Anforderungen 
im Fokus. Darum verfügen wir über 
eine grosse Auswahl an qualitativ 
hochwertigem Sonnenschutzglas, 
welches einen transparenten Son-
nenschutz ermöglicht und Ihnen 
vielfältige architektonische Gestal-
tungsmöglichkeiten bietet.
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BESCHLÄGE SONNENSCHUTZ

Wenn Sie Ihr Eigentum oder Ihre Ge-
schäftsräumlichkeiten gegen Einbruch und 
Vandalismus schützen wollen, kommen Sie 
um Sicherheitsglas nicht herum. Darum 
bieten wir Ihnen auch in diesem sensiblen 
Bereich tragfähige Lösungen. Sicherheits-
glas gibt es in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen und darum ist es für uns wichtig 
zu wissen, was Sie damit genau schützen 

und sichern wollen. Denn die Bandbreite in 
Sachen Sicherheitsbedürfnisse ist gross. 
Vom bruchsicheren bis hin zum durch-
bruchhemmenden oder gar durchschuss-
sicheren Sicherheitsglas bieten wir Ihnen 
verlässliche Lösungen mit Einscheibensi-
cherheitsglas, Verbundsicherheitsglas oder 
Panzerglas, auch in Alarmausführung.

Glas verfügt über hervorragende Eigen-
schaften zur Schalldämmung. Mit hoch-
leistungsfähigen Schallschutzgläsern re-
duzieren Sie Lärmemmissionen wirksam. 
Auch in diesem Bereich verfügen wir über 
eine grosse Vielfalt für alle Einsatz- und 

Anwendungszwecke gegen alle Arten von 
Geräuschbelästigung. Ob beim Wohnen 
oder beim Arbeiten – sorgen Sie mit 
Glas für Ruhe und erhöhen Sie somit Ihre 
Lebensqualität.

SICHERHEITSGLAS

LÄRMSCHUTZ



Gerade im Wohnbereich besticht Glas in 
seinen Anwendungsmöglichkeiten. Trans-
parenz und Offenheit einerseits sowie klare 
Trennungen und Intimsphäre andererseits 
werden mit Glas in überzeugender Manier 
vereint. Eine formvollendete Schiebetür 
hier, eine elegante Glastrennwand da – 
Wohnzonen lassen sich mit Glas nach Lust 
und Laune überraschend verwandeln. Ihre 
Ansprüche dürfen aber ruhig über funktio-

nale Trennwände oder Schiebetüren hin-
ausgehen – wir erfüllen auch ausgefallene 
Wünsche in Glas. Zum Beispiel in Form ed-
ler Wohnaccessoires wie Spiegel, Vitrinen, 
Ess- oder Beistelltischen. Und auch vor der 
Küche machen wir nicht halt. Gerade hier 
eignet sich Glas hervorragend und über-
zeugt mit seinen guten Eigenschaften wie 
Langlebigkeit und Flexibilität.

INNENAUSBAU

Mit zeitlosen Glaskonstruktionen verschaf-
fen wir Ihnen klare Sicht auf vielfältige 
Möglichkeiten. Wo Raumstrukturen fl exibel 
bleiben und grosse Räume mit geringem 
Aufwand in ruhige Büros oder Sitzungs-
zimmer unterteilt werden müssen, setzen 
Sie mit Glas architektonische Akzente. Ohne 
Abstriche an die Grosszügigkeit zu machen, 
bleiben Räume transparent und lichtdurch-
fl utet. Dank festen und verschiebbaren 

Glastrennwänden eröffnen sich Ihnen be-
züglich Raumaufteilung neue Perspektiven. 
Denn Räume lassen sich trennen, ohne sie 
zu teilen. Individualität und Flexibilität blei-
ben so gewährleistet. Und Funktionalität 
wird elegant mit ästhetischen Ansprüchen 
gekoppelt. Setzen Sie Zeichen. In Glas. 
Mit der kompetenten Unterstützung vom 
Spezialisten.

GANZGLASANLAGEN



Unsere Dienstleistungen machen auch vor 
dem stillen Örtchen nicht Halt. Öffentliche 
und private Waschräume oder Toiletten im 
Industriebereich erfahren durch den Ein-
satz von Glas eine ästhetische Aufwertung 
und erfüllen so auch höchste Ansprüche 
an Intimsphäre, Hygiene und Sauberkeit. 
Von der Trennwand über die Waschtischab- 
deckung bis hin zur Wandverkleidung sind 

dem Einsatz von Glas keine Grenzen ge-
setzt. Und mit individueller Farbgestaltung 
oder einer fantasievollen Sujetwahl schafft 
man auch auf Toiletten eine angenehme 
und entspannte Atmosphäre. Wie immer 
Sie sich diesen Bereich  wünschen und vor-
stellen – Felber Glas unterstützt Sie in allen 
Bereichen. Kompetent und flexibel.

TOILETTENANLAGEN

Machen Sie Ihr Bad zur ganz persönlichen 
Wohlfühloase. In Nasszellen wie Duschen 
und Bädern kommen die Vorzüge von Glas 
besonders schön zum Tragen. Es vermittelt 
Grosszügigkeit, ist äusserst pflegeleicht 
und erfüllt höchste Ansprüche in Sachen 
Hygiene. Mit Trenn- und Duschwänden so-
wie der optimalen Positionierung von Spie-
geln, Tablaren oder Regalen schaffen wir 
für Sie Wohlfühlatmosphäre pur. Damit Sie 

entspannte und entspannende Momente 
geniessen können. Lassen Sie sich begeis-
tern für Lösungen, die alle Ihre Wünsche 
erfüllen. Mit speziellen Gläsern, individuel-
len Farben, hochwertigen Materialien und 
überzeugenden Einsatzmöglichkeiten. Von 
der Beratung übers Design bis zur Um-
setzung im Um- oder Neubau sorgen wir  
dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen.

DUSCHE UND BAD

Betrachten Sie Glas einmal von der ande-
ren Seite – zum Beispiel als Spiegel. Denn 
auch in verspielter und verspiegelter Form 
erfüllen wir all Ihre Anliegen und Ideen. Las-
sen Sie kleine Räume grösser wirken, hellen 
Sie gezielt Bereiche auf und inszenieren Sie 
Ihre ganz persönliche Welt als Spiegelbild 
Ihrer Ansprüche. Mit der Kompetenz des 
Profis. Und mit dem Wissen um Qualität.

SPIEGEL



Gestalten Sie Balkone und Sitzplätze wohn-
lich. Mit der intelligenten Nutzung von Aus-
senbereichen erweitert man Wohnräume 
gekonnt. Um äusseren Einflüssen wie Wind 
und Wetter zu trotzen und den gewonnen 
Platz rund um die Uhr nutzen zu können, 
empfiehlt sich natürlich eine optimale Ver-
glasung. Glas passt sich aufgrund seiner 
Transparenz der Gebäude-Architektur vor- 

bildlich an und überzeugt mit weiteren  
Eigenschaften: Einfach in der Wartung und 
Reinigung schützt es vor Lärmemissionen, 
und als wärmedämmender Werkstoff trägt 
es erheblich zu einer ausgeglichenen Ener-
giebilanz bei. Schaffen Sie sich mehr Raum 
zum Leben. Mit einer Balkon- oder Sitz-
platzverglasung vom Spezialisten.

BALKON UND SITZPLATZVERGLASUNG

Glas am Bau hat eine jahrhundertelange 
Tradition. Hauptsächlich in Form von Fens-
tern. In den letzten Jahrzehnten allerdings 
wurden die Anwendungsmöglichkeiten – 
dank neuer Technologien – um ein Vielfa-
ches erweitert. Moderne Architektur, die 
sich der Ästhetik verpflichtet, setzt darum 

immer mehr auch auf gekonnte Akzente in 
Glas. Nicht zuletzt aufgrund der positiven 
Eigenschaften von Glas bezüglich Wärme-, 
Schall-, Licht- und Sichtschutz. Bauen Sie 
auf Glas. Bauen Sie mit Glas. Bauen Sie mit 
Felber.

GLAS AM BAU



Dank neuen Technologien, Glasarten und 
-Verbindungen erfüllt unser Werkstoff auch 
immer höhere Ansprüche an die Sicherheit. 
Je nach Anwendung und Bedürfnis erhal-
ten Sie von uns darum genau jenes Glas, 
das Ihre Anforderungen exakt erfüllt. Glas 
bietet – je nach Bedarf – aktive oder pas-
sive Sicherheit. So kann es Menschen vor 

ernsthaften Verletzungen durch Glas selbst 
schützen. Oder Glas wird selbst zum Sicher-
heitsträger und dient als Brandschutz oder 
Einbruchhemmung. Und weil die Anwen-
dung von Sicherheitsglas speziellen Regeln 
unterliegt, sollten Sie hier von Beginn weg 
mit Profi s arbeiten. Denn sicher ist sicher. 
Und sicher heisst Felber. Glasklar.

SICHERE VERGLASUNGEN

Scherben bringen Glück. Aber manchmal 
halt auch Ärger. Gut zu wissen also, dass 
Sie auf unsere Flexibilität und Schnellig-
keit zählen können, wenn einmal etwas 
zu Bruch gegangen ist. Sei es das Glas-
dach, das dem Unwetter nicht gewachsen 
war, die Fensterscheibe, die dem Ball der 
Nachbarkinder nicht widerstehen konnte 

oder das Schaufenster, das die Aufmerk-
samkeit eines Steins auf sich gezogen hat. 
Für Notfälle garantieren wir Ihnen einen 
promten Service. Und dabei lösen wir auch 
kniffl ige Aufgaben wie zum Beispiel die 
Reparatur von Salontischen, Vitrinen, Rega-
len oder Spiegeln.

REPARATUR UND SERVICE



Mit spezialisierten und fachmännisch aus-
gebildeten Mitarbeitenden und einem  
Maschinenpark auf dem neusten Stand der 
Technologie bieten wir Ihnen Gewähr für 
qualitätsvolle Arbeit in allen Fragen rund 
ums Glas. In unserer über 900 m2 grossen 

Werkstatt perfektionieren wir Ideen und 
bringen individuellste Wünsche in Best-
form. Und erfreuen die Welt mit Ideen 
in Glas. Täglich. Immer fach- und termin- 
gerecht. Und immer mit Leidenschaft. Weil 
wir Glas lieben. Und leben. 

WERKSTATT

Ihre Anliegen und Ansprüche erfüllen wir  
zuverlässig, engagiert und mit hoher  
Servicebereitschaft. 
Firmenkunden beantworten wir alle Fragen 
rund ums Glas kompetent und schnell. Wir 
bieten Ihnen glasklare Lösungen für den  
Innenausbau, für Ganzglasanlagen, Bade-
welten sowie für Balkon- und Sitzplatzver-

glasungen, Sonnenschutzfolien und natür-
lich für Reparaturen und Notfälle.
Selbstverständlich können Sie unsere 
glasklare Kompetenz auch als Privatperson 
nutzen. Denn wir stehen Ihnen für kleinere 
Reparaturen genauso gerne zu Diensten, 
wie wenn es darum geht, Ihre glasigen  
Ideen in die richtige Form zu bringen. 

GLASEREI FELBER GMBH



SCHNELL. GLASKLAR.

Glaserei Felber GmbH

Beim Bahnhof 3
6312 Steinhausen
Telefon 041 747 04 70
Telefax 041 747 04 71
info@felberglas.ch


