


Segmentbogen Ganzglas-Anlage
mit zwei Seitenteilen, selbstschließenden
Bändern und Vollglas-Griffstange
Dekor „Illusion“



Das Unternehmen wurde 1978 von Hans-Peter Fiedler, Ing. für Glastechnik,
gegründet und beschäftigt sich seit dieser Zeit mit der Veredlung von Flachglas 
in all seinen Facetten. Heute leitet Bernd Fiedler, Meister im glasveredelten 
Handwerk, den Betrieb.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich das Familien-Unternehmen zu einem 
leistungsstarken, marktorientierten Unternehmen entwickelt,
für den die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle steht.

In unseren Arbeiten verbinden wir traditionelle Handwerkskunst 
mit kreativen Ideen und funktionellen Lösungen in der modernen
Wohnraumgestaltung.

Wir bieten Architekten, Bauherren und ideenreichen Endverbrauchern 
eine breite Auswahl an individuellen Glasprodukten für den Innen- 
und Außenbereich.

Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung finden wir auch für Sie 
die optimale Lösung rund um das Thema Glas.

FIEDLER GLAS-DESIGN

Firmeninhaber Bernd Fiedler

Entdecken Sie mit uns die Vielfalt von Glas ...



Geschlossen und doch offen

Glastüren als Flügel-, Schiebe- oder Pendel-
türen bringen viel Tageslicht in unsere 
Räume und schaffen eine offene Atmo-
sphäre. Mit Glastrennwänden bleiben Räu-
me optisch miteinander verbunden und 
können gleichzeitig funktional abgetrennt 
werden. Sie lassen sich mit jedem Einrich-
tungsstil kombinieren und vermitteln Groß-
zügigkeit und Weite.

Setzen Sie Ihre Wohnträume in Szene

Je nach gewünschtem Einsatzzweck lassen 
sich die Gläser in Ornament, Form und Far-
be auf jede Raumgegebenheit abstimmen. 
Durchsichtigkeit und Transparenz können 
dabei selbst bestimmt werden. 
Der Lichteinfall und das Zusammenspiel 
von Glas, Farbe und Dekorgestaltung eröff-
nen neue Perspektiven und werden zum 
Blickfang in jeder Wohnung.

Einzigartige Lösungen mit Glas

Wellness für Körper und Seele

Das Badezimmer ist ein Ort der Entspan-
nung. Mit hochqualitativen Glasduschen, 
Duschrückwänden und Spiegeln lässt sich 
einfach Ihre eigene Wohlfühl-Oase errichten.
LED-Lichtgestaltungen unterstützen zusätz-
lich die Wohlfühlatmosphäre in diesem
Wohnbereich.

Das richtige System für jede Situation

FIEDLER GLAS-DESIGN bietet mehr als nur 
Glaslösungen. Wir schaffen Lösungen mit 
qualitativ hochwertigen und ästhetischen 
Beschlägen für eine effektive Nutzung.

Wir kümmern uns um Ihre Lösung

Wir realisieren auch Ihre Ideen mit unse-
rem Rund-um-Service-Paket. Beginnend 
bei der Beratung und Planung Ihres Bau-
vorhabens bis hin zur Fertigung, Lieferung 
und Installation. 



 Raumabtrennung 
Wintergarten/

 Wohnbereich mit 
Dekor „Pirouette“



für den privaten Wohnbereich 

Glas ist ein Werkstoff, der aus der heutigen Wohnraumgestaltung 
nicht mehr wegzudenken ist. 
Er zeichnet sich durch seine unbegrenzten Gestaltungsmöglichkei-
ten, die hohe Sicherheit, einfache Pflege und Langlebigkeit aus. 
Gleichzeitig ist er transparent, denn Sonnenlicht und Wärme tra-
gen maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Glas gliedert sich 
in jeden Einrichtungsstil ein und unterstreicht durch ein entspre-
chendes Design den unverwechselbaren Wohnstil.

Sie planen eine Modernisierung Ihrer Wohnräume? Oder setzen bei 
Ihrem Neubau von Beginn an auf lichtdurchflutete Räume, Design 
und Energieeffizienz? Wir unterstützen Sie bei Ihrem Bauvorhaben 
von der Planung bis zur Montage.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für individuelle, hochwertige und 
ausgefallene Glaselemente in der anspruchsvollen Innenarchitek-
tur und Wohnraumgestaltung.

l Flügeltüren, Schiebetüren, Pendeltüren und Anlagen
l Glaseinsätze für Zimmertüren    
l Raumteiler | Trennwände
l Duschverglasung und Rückwände  
l Treppen- und Balkonverglasung    
l Isolierverglasung für Fenster und Türen  
l Spiegel- und Wandgestaltungen  
l Glastische, Glasvitrinen, Glasmöbel    
l individuelle Lichtgestaltung – Glas mit LED   
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für den Business-Bereich 

Als mittelständischer Fachbetrieb können wir Ihnen 
von der Ausstattung mit Türen, Anlagen und Schall-
schutzwänden oder Wand- und Lichtgestaltungen eine 
ganze Bandbreite an Designlösungen präsentieren.

Bei all unseren Angeboten stehen Stil, Ambiente und die 
besondere Atmosphäre im Mittelpunkt der Konzeptum-
setzung.

Sie erhalten bei uns die perfekte Mischung aus Exklusivi-
tät und einem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

l  Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Geschäftsräume
l  Attraktive Angebote
l  Entwicklung und Umsetzung von Designkonzepten
l  Beratung vor Ort
l  Entwurfsskizzen und Glasmuster möglich
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für den individuellen Anspruch 

Jedes Produkt wird nach individuellen Vorstellungen und 
Wünschen unserer Kunden gefertigt und ist ein Spiegelbild 
von Persönlichkeit und Kreativität.

Ob das eigene Logo, ein Schriftzug, ein Wunschdesign 
oder individuell gestaltete Glaselemente, wir bieten 
eine Vielzahl von einzigartigen Glasunikaten.

Gemeinsam besprechen wir mit Ihnen Ihre Wünsche und 
finden eine Möglichkeit, diese für Sie zu verwirklichen.
Wir begleiten Sie, von der Ideenfindungsphase bis hin zur 
fertigen Umsetzung.

l Designs nach Ihren eigenen 
    Wunschvorstellungen
l  Anpassung aller Standarddesigns 
    in Form und Farbe möglich
l  Hochwertige Glasaccessoires, 

z. B. als Präsente oder Pokale für
    Auszeichnungen
l  Persönliche und individuelle Beratung
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 l   Filigrane Diamantgravur
Eine Veredlungstechnik ist die Freihand-Diamantgravur, 
bei der von Hand mit einem Diamantschleifkörper 
sehr feine Linien und Strukturen in die Glasoberfläche 
eingraviert werden. Die Strukturen, die auf dem Glas 
entstehen, sind noch mattweißer, als die mit Sand-
strahl erzeugten Oberflächen.

 l   Edle Mattierung auf Glas
Mit dem Sandstrahl bringen wir künstlerische Gestal-
tungen auf das Glas, angefangen von einfachen 
Flächenmattierungen bis hin zu perspektivisch kunst-
vollen Dekoren. Bei der Tiefensandstrahlung mit Schat-
tierungen werden besonders plastische Muster erzielt.

 l   Kombinationsschleiftechniken
Bei einer Vielzahl unserer Motive wird die beidseitige 
Bearbeitung des Flachglases bevorzugt. Dies erfolgt 
durch Schliff, Farbe, Sandstrahl- und Diamantgravur. 
Bei visueller Betrachtung entsteht ein dreidimensiona-
ler Eindruck vom Gesamtdekor.
Eine Besonderheit stellt die Kombination Sandstrahl-
technik und filigrane Diamantgravur dar. Durch ak-
zentsetzende Platzierung der plankonvexen Glaslinsen 
in oder neben den mattierten Bereichen erfährt die 
Gestaltung eine besondere Aufwertung.

 l   Farbgestaltung
Bei der Farbgestaltung von Glas setzen wir ein speziell 
ein für Glas entwickeltes Harz ein. Dabei wird die Glas-
oberfläche z.T. reliefartig beschichtet. Es entsteht der 
Eindruck von farbigem Glas. Bei der Farbauswahl ist ein 
sehr breites Spektrum möglich.

Veredlungsverfahren

Diamantgravur

Mattierung

Kombinationschleiftechniken

Farbgestaltung



l   Eisblumenglas
Auch in der modernen Glasgestaltung be-
dient man sich überlieferter Techniken, 
dazu zählt die Eisblumierung von Glas, die 
wir nach den „Alten Rezepten“ praktizie-
ren. Das von Hand produzierte Eisblumen-
glas hat interessantere Strukturen als das 
gleichmäßig industriell gefertigte.

l   Bleiverglasung
Bei der traditionellen Bleiverglasung 
werden die einzelnen Glasfelder von Hand 
zu einer Gesamtscheibe zusammengebaut. 
Dies erfolgt mit Hilfe von Bleiprofilen. Die 
Kreuzpunkte werden anschließend beid-
seitig verlötet.
Auch bei der Bleiverglasung können 
moderne Gestaltungselemente integriert 
werden.

l   Bleiornamentik
Bei der Bleiornamentik wird im Gegensatz 
zur traditionellen Bleiverglasung nicht 
mehr das Glas aus einzelnen Stücken 
zusammengesetzt und verbleit, sondern 
es wird eine durchgehende Sicherheits-
glasscheibe mit hochwertigen Farbfilmen 
beschichtet und anschließend beidseitig 
mit Bleisprossen versehen. Dies hat den 
Vorteil, dass die Scheibe an Stabilität 
gewinnt.

l  LED Lichtgestaltung
Eine besondere Aufwertung erhalten unse-
re gravierten und sandgestrahlten Dekore 
durch die Beleuchtung mit LED‘s. Diese 
werden direkt an der Glaskante verbaut 
(Seiteneinspeisung). Dadurch leuchten die 
mattierten Dekorbereiche und geben das 
Licht in den Raum zurück.

Eisblumenglas

Bleiornamentik

LED Lichtgestaltung

Bleiverglasung







FIEDLER GLAS-DESIGN
Straße der Einheit 41 | 98739 Schmiedefeld
Tel. 036701 -  61106 | Fax 036701 - 62716

www.fiedler-glas-design.de | info@fiedler-glas-design.de

WohnTräume, Ideen, Design und mehr




