Küche im Mittelpunkt.

Hochwertige Eigenschaften.

In der Küche entsteht Gutes.
Das frische Gemüse vom Markt,
der Fisch aus dem Zugersee,
das zarte Fleisch liegen bereit.
Konzentriert macht man sich an
die Zubereitung, ein Gläschen
Wein als Begleiter. Familie oder
Freunde freuen sich schon, gucken
mal rein zu einem kleinen
Schwatz, möchten die Küchengeheimnisse lüften.

Rohstoffe.
Glas entsteht aus natürlichen
Rohstoffen. Es ist ein klassisches
Material, das die Fantasie anregt, immer neue Anwendungen
zu ersinnen. Seine vielseitigen
Stärken treten jedesmal neu
zum Vorschein. Und es bleibt
ökologisch.

Herrlich, eine schöne Küche
benutzen zu können, funktionell,
hygienisch und ästhetisch. Glas
schafft den Eindruck von Leichtigkeit, integriert sich wunderschön
ins moderne Wohnen. Es schafft
die Atmosphäre, in der man sich
wohl fühlt, wo sich auch leicht
hungrige Gwundrige gerne einfinden.
Spiegelndes Glas, leicht überätztes Satinato oder unsere speziellen Satinati mit dezenten Ornamenten stehen bei uns zur
Auswahl für Ihre Traumküche.

Oberfläche.
Die Glasoberfläche ist homogen und nicht porös. Schmutz
kann auf dieser glatten Oberfläche schlecht anhaften.
Zudem ist sie resistent gegen
die meisten Säuren und Laugen.
Glas verändert sich weder in
Form noch in Farbe und nimmt
im Gegensatz zu Stein oder
Kunststoff keine Feuchtigkeit und
keinen Geruch auf. Glas weist
eine Härte auf, die es im Unterschied zu Kunststoff oder
Chromstahl in hohem Mass
kratzunempfindlich macht.

Ästhetik

Belastbarkeit.
Alle unsere Gläser für die Küche
können vorgespannt werden.
Die Vorspannung bewirkt eine
erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit, macht das Glas
schlaghärter und belastbarer.
Im Bereich von Ausschnitten, wie
Steckdosen, Lavabo, Armaturen
und Rechaud wird die Glasbruchgefahr stark gemindert.
Unsere Rundkante bewahrt ausgesetzte Kanten zusätzlich vor
Schäden. So ist Glas sowohl für
Rückwände, Frontverkleidungen
als auch für Küchenabdeckungen geeignet.
Allerdings können auch ungehärtete Gläser verwendet werden.
Unsere Verkaufsmitarbeiter beraten Sie gerne und kompetent
bei dieser Entscheidung.

Farben.
Zur Verwendung in der Küche
wird Glas auf der Rückseite mit
einer speziellen Email-Schicht
oder einem speziellen Lacksystem versehen. So können die
Gläser unsichtbar montiert werden. Herabrieselnde Partikel
und Veränderungen der Wand
werden verdeckt.
Beim speziellen Lacksystem steht
eine riesige Farbpalette zur Verfügung. Um die Farben möglichst
brillant und unverfälscht erscheinen zu lassen, verwendet man
meist Optiwhite-Glas.
Im Unterschied zum Standard
Float-Glas weist es durch seine
spezielle Zusammensetzung einen geringeren Grünstich auf,
wirkt brillanter und ist lichtdurchlässiger.
Ein Spezialfall ist unser vorlackiertes Lacobel. Dieses Glas
haben wir in den 4 Varianten
leicht grünlich matt und glänzig,
und weiss matt und glänzig am
Lager. Es ist schnell lieferbar und
wegen des kleineren Arbeitsaufwands günstig.
Statt eines Farbauftrags können
Sie von uns auch Ihr eigenes
Fotosujet auf die Glasrückwand
drucken lassen.

Oberflächen.
Die feuerpolierte Oberfläche des
Standard-Glases lässt die Farben leuchten. Der Hochglanz
bewirkt eine perfekte, eher kühle
Atmosphäre. Die Oberfläche
vergrössert den Raum optisch,
am stärksten bei verspiegeltem
Glas.
Die samtartige Oberfläche unseres Satinato-Glases ist zwar in
hohem Masse lichtdurchlässig,
aber streut das Licht. Die Oberfläche wirkt von seiner Haptik
und seinem weichen Aussehen
her dezenter. Es gibt dem Glas
eine Tiefenwirkung. SatinatoGlas ist ebenso pflegeleicht wie
Standard-Glas. Verkratzungen
sind jedoch weniger sichtbar.
Wir führen ein kleines Sortiment
an edlen, geätzten Oberflächen,
die sich hervorragend für die
Küche eignen.
Die feine Ornamentik verleiht der
modernen Küche etwas Besonderes, Einzigartiges. Je tiefer das
Ornament in die Glasoberfläche
geätzt ist, desto kratzunempfindlicher wird sie.
Das gilt zum Beispiel für unsere
Ornamente Brio und Uadi.

LED-Hintergrundbeleuchtung.
Unser neuartiges LEDpanel verteilt die Lichtstärke gleichmässig
auf eine Breite von 1200mm
(in der Länge bis unendlich). Es
benötigt in der Tiefe nur gerade
8mm Platz. Damit lassen sich
auch hinterleuchtete Küchenrückwände realisieren. Satinierte
Gläser, halbtransparente Farbbeschichtungen oder auch Fotodrucke auf Glas lassen Ihre
Küche erleuchten und erzeugen
eine ganz besondere Ambiance.

Die Küchenabdeckung.

Verkleidungen
und Rückwände.

Die Pflege der Küchenabdeckung wird durch stufenlose
Übergänge erleichtert. Eine
grössere Fläche wird nutzbar.
Diese funktionellen Vorteile
werden durch eine Ästhetik der
einfachen Linie und Grosszügigkeit ergänzt.

Selbstverständlich können in
Glasrückwände auch Steckdosen, Relings, Griffe etc. eingebaut werden. Diese müssen bei
Glas vor dem Einbau eingeplant
werden, denn Löcher und Ausschnitte werden vorab in unserer
Werkstatt ausgeführt, bei vorgespannten Gläsern sogar vor der
Vorspannung.

Rechaud.
Das Keramik-Kochfeld kann für
Puristen flächenbündig – oder
für die Praktiker – mit aufgesetztem Edelstahlrahmen eingebaut
werden.
Beides ist problemlos möglich.
Spüle.
Die Spüle kann selbstverständlich auch aufgesetzt eingebaut
werden. Hier bringt das untergebaute Edelstahlbecken jedoch
mehr Funktionalität. Wasser auf
der Arbeitsfläche, Resten etc.
können leichter ins Spülbecken
gewischt werden.
Unsere Rundkante bringt Sicherheit gegen Schlagschäden an
der Glaskante.
Eingeschliffener Abtropfteil.
Wir bieten auch einen eingeschliffenen Abtropfteil an, allerdings nur in 15mm Glas und mit
einer speziellen Oberfläche.

Glasi Zug AG

Für Architekten,
Planer und Private.

Glasi Zug AG.

Sie möchten Glas in
irgend einer Art einsetzen.

Wir zeigen Ihnen
die Möglichkeiten.

Sie haben eine Idee und wissen
nicht, ob sie zu realisieren ist.

Wir sagen Ihnen, ob’s geht.

Sie haben konkrete Pläne, wie
Glas eingesetzt werden soll.

Wir erstellen die Grundlagen
und begleiten das Projekt von
Anfang an.

Sie entwerfen ein Möbel,
ein Badezimmer – egal was.

Wir beraten Sie bei den Details
und führen das Entworfene aus.

Ihre Aufgabe…

…ist unsere Herausforderung.

Grienbachstrasse 38
CH–6301 Zug

Glas und Spiegel
für Bau und Privat.
Beratung
Planung
Montage
Bearbeitung
Reparaturen

Tel. 041 761 23 06
Fax 041 760 10 27
www.glasizug.ch
info @ glasizug.ch

