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Glas verbindet und trennt zugleich.
es gewährt einblick, ohne uns gleich
einzulassen. Was wir auf der anderen
seite der Glasscheibe sehen, können
wir bewundern oder bestaunen.
es kitzelt unsere Neugier, regt zum
Träumen an und steht vielleicht am
anfang einer neuen erkenntnis.
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erich trösch
verwaltungsratpräsident und ceo
glas trösch holding ag

faszInatIon glas

WerteLeserinnen
undLeser

Es gibt kein älteres Material, das moderner ist und mehr
Zukunfthat,alsGlas.VonderEntstehungdesNaturglasesin
vulkanischer Hitze über die industrielle Herstellung grossflächiger Baustoffgläser bis hin zum Designglas für einen
modernenLebensstil–dieGeschichtedesGlasesistgenauso
faszinierendwieseineEigenschaften.
GlasisteinzeitloserWerkstoffmiteinergrossenFunktionsvielfalt.EsfängtSonnenlichteinundhältKälteab.Esdämmt
WärmeundSchallundgibtSicherheit.Glasermöglichtuns,
unserenLebens-undArbeitsraumnachindividuellenBedürfnissenzugestaltenundimmerneueVisionenWirklichkeit
werdenzulassen.
DieMarkeGlasTröschstehtfürPartnerschaft,ZuverlässigkeitundstetigeWeiterentwicklung.Wirdenkenundplanen
langfristig.DurchdieInvestitionunsererErträgeindenmodernen Maschinenpark und in neue Arbeitsplätze wächst
GlasTröschkontinuierlichweiter.Ichbinstolz,dasimJahr
1905gegründeteFamilienunternehmeninderviertenGenerationführenzudürfen.
HerzlichwillkommeninderWeltvonGlasTrösch.

ErichTrösch
VerwaltungsratpräsidentundCEO
GlasTröschHoldingAG
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glas trösch grUppe

HIGHLIGHTS

 rolls-royce phantom Drophead coupé

 Dassault aviation falcon 7X

GibT es balD eiNe sTaDT aus Glas?
glas trösch ermöglicht architektonische spitzenprojekte rund um
die Welt. vom hauptquartier des telefonriesen telefónica in
madrid über den swiss tower in Dubai bis hin zum kreisrunden
aldar-headquarter-gebäude in abu Dhabi. Da ist auch eine
komplette stadt aus glas nicht mehr undenkbar.

 Neue Monte-rosa-hütte zermatt/schweiz

Die Welt verändert sich stetig. Auch die des Glases. Neue
Technologien und Produkte eröffnen immer neue Anwendungsmöglichkeiten.
ObLösungen,dierasantenGeschwindigkeitenstandhalten,
oder Bauten in zig Höhenmetern–Glas Trösch sucht und
forscht,findetunderfindetmitgrosserLeidenschaftimmer
weiter. Nicht zuletzt, um Herausforderungen im Ingenieurbereich zu meistern und gemeinsam mit kompetenten
Partnern grosse und grossartige Projekte von der Schweiz
bisMiddleEastzurealisieren.
 Zentrum Paul Klee Bern/schweiz
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ã hQ abu Dhabi/vereinigte arabische emirate
 hochgeschwindigkeitszug Zefiro 380 china
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glas trösch grUppe

Bruno gygax
silverstar

Jürgen servais
verkauf euroglas

Dieter gaile
glas trösch Betriebe D

DASUNTERNEHMEN

erich trösch
verwaltungsratpräsident und ceo

martin haas
glas trösch Betriebe ch

frank studer
automotive

fritz zahnd
cfo

ÜbervierGenerationenUnternehmergeist,QualitätsdenkenundRisikobereitschaftbildendassolideFundament,
aufdemGlasTröschstehtund
kontinuierlichweiteraufgebautwird.

FACtS&FIGUrES
Gründungsjahr
Hauptsitz
AnzahlBetriebe
Länder
Mitarbeitende
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 1905
 Bützberg/Schweiz
 60
 CH/D/F/PL/UA/MD
 4500
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glas trösch grUppe

 beo center spiez/schweiz
fassade mit dem vierjahreszeitenglas für Wärmeund sonnenschutz, sIlverstar seleKt

Was MachT Glas Trösch ZuM oPTiMaleN ParTNer?
Die flexibilität des mittelständischen Unternehmens, das
ausgebaute zuverlässigkeitsmanagement, die breite produktpalette, der Berufsstolz der mitarbeitenden und ihre schnelle
reaktion sind nur einige der gründe, warum glas trösch seit
über 100 Jahren das vertrauen seiner Kunden geniesst.
Was als kleine Spiegelfabrik und Glasschleiferei begann,
wurde dank eines grossen Innovationswillens zum MarktführerinderSchweizundzueinemführendenUnternehmen
fürdieHerstellungundVerarbeitungvonFlachglasinEuropa.
Mit Begeisterung schafft Glas Trösch Lebensqualität mit
demfaszinierendenWerkstoffGlas.
 Produktionshalle der Glas Trösch aG swisslamex Bützberg/schweiz

Zur GlasTrösch Gruppe zählen heute über 4500 Mitarbeitendeinrund60BetriebeninderSchweiz,inDeutschland,
Frankreich,Polen,MoldawienundinderUkraine.DerHauptsitzdesUnternehmensbefindetsichinBützberg,Schweiz.
Glas Trösch ist in drei Tätigkeitsfeldern aktiv. Der UnternehmensbereichExTERIEURumfasstdasAngebotFenster,
Fassaden-undDachverglasung,Sicherheits-sowieBrandschutzglas und Hy-TECH-GLASS. Der Bereich INTERIEUR
bietetGlaslösungenfürzuHause,Büro,öffentlichenRaum
und Gastronomie. Das Sortiment im Tätigkeitsfeld AUTOMOTIVEschliesslichumfasstunteranderemAuto-,Eisenbahn-,Bus-,LKW-undFlugzeugverglasungen.
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Die Wertschöpfungskette des Unternehmens sowie das
Qualitätsmanagement beginnen bereits mit der Glasproduktion in den eigenen vier Wänden. Dadurch wird eine
erstklassige Qualität sichergestellt und Kundenwünsche
könneninhohemMasseberücksichtigtwerden.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt
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DERERSTESCHNEE
Wennesdraussenkaltundgrauwird,
beginntdaslangeWarten.Darauf,
dasssichvordemFensterendlichdie
weissenFlockentummeln.Wennman
dieNasedannganznahandieScheibe
drückt,tanzensieeinemfastdarauf
herum.DieserZauberbringtunsjedes
JahraufsNeuezumStaunen.

Glas Trösch sTehT für lebeNsQualiTäT
glas lässt uns das winterliche treiben beobachten, während wir
gemütlich im Warmen sitzen. Das fein abgestimmte sIlverstar
programm bietet für jeden Bedarf die richtige Isolierverglasung.

glas-herstellUng

 genau genommen wird glas nie wirklich geschnitten. eine
computergesteuerte schneidemaschine ritzt zunächst mit einem
hartmetallrand das floatglas, das anschliessend automatisch
gebrochen wird.

FLOATGLAS
EUROFLOATUNDEUROWHITE

Wie viel QuarZsaND GibT es auf Der WelT?
Die weltweiten Quarzsandreserven sind nahezu unbegrenzt. Der
grösste Bestandteil von Quarzsand sind Quarzkörner. Und Quarz ist
das zweithäufigste mineral der erde. es besteht aus silizium und
sauerstoff und bildet Kristalle unterschiedlichster form und farbe.
MitdemFloatglas-VerfahrenhergestelltesFlachglasistdas
BasismaterialfürdieProduktevonGlasTrösch.Nebender
VersorgungdereigenenGlasverarbeitungsbetriebebeliefern
dieWerkeeinbreites,internationalesKundennetz.
Die Hauptrohstoffe für Floatglas sind Quarzsand, Kalk und
Soda. Das Rohmaterial wird unter Zufuhr von sauberen
Glasscherben geschmolzen. Danach wird die Masse ins
Zinnbadüberführt,wosicheineglatteGlasoberflächebildet.
Flachglas ist durchsichtig, chemisch resistent, unbrennbar
sowiefeuchtigkeits-undverformungsbeständig.

 floatglaswerk euroglas osterweddingen/Deutschland

DievierFloatglaswerkewerdenpartnerschaftlichmitanderen
namhaften Glasverarbeitern betrieben und dürfen als die
modernstenGlashüttenderWeltbezeichnetwerden.

FACtS&FIGUrESFLoAtGLASwErKE
Inbetriebnahme

Tagesproduktion

Haldensleben(D)

 1995
 1997

Osterweddingen(D)
Ujazd(PL)

 2006
 2009

 580t
 700t
 700t
 1000t

Hombourg(F)
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glas-herstellUng

 Die Kunststoff-folie wird im reinraum zwischen die glasplatten eingelegt
und das «sandwich» im autoklaven unter Druck und hitze verpresst.

VERBUNDSICHERHEITSGLAS
EUROLAMEx

KaNN sicherheiT uNsichTbar seiN?
eine hochtransparente folie verleiht dem glas neue sicherheitseigenschaften. sie schützt bei glasbruch vor verletzungen und
vor ungebetenen gästen.

DasThemaSicherheithateinenhohenStellenwertbeiGlasanwendungen. Deshalb ist Verbundsicherheitsglas heute
sowohlinderArchitekturalsauchimFahrzeug-oderFlugzeugbauStandard.
DasVerbundsicherheitsglasEUROLAMExbestehtausmindestenszweiGlasscheibenundhochreissfestenFolien.Bei
mechanischerBeschädigungzerfälltdasGlasnichtinKrümel,
sondernhaftetanderFolie.DankgeschlossenerGlasfläche
verringertsichdieVerletzungsgefahr.DurchsichtundSchutzwirkungbleibenbestehen.

 mitarbeiterin im reinraum an der verbundsicherheitsglas-linie

DurchKombinationverschiedendickerFolienschichtenund
Gläser werden unterschiedliche Sicherheitseigenschaften
erzielt.AufWunschliefertGlasTröschdasGlasfarbig,UV-
undschalldämmendodermitspeziellenFunktionen.
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IMEIGENENHAUS
EinesMorgensistessoweit.Manöffnet
dieAugenunderblickt—zunächst
einwenigverschwommennoch—eine
Decke,vierWände,dieSonne,die
durchdasFensterflimmert.Barfuss
tastetmansichdieStufenhinunter.
Undlangsambegreiftman,dasistkein
Traummehr,dasistjetztmeinZuhause.

Glas Trösch sTehT für TraDiTioN
seit vier generationen trägt das familienunternehmen dazu bei,
dass sich menschen ihre lebensträume erfüllen können.
massgeschneiderte Interieur-anwendungen zwischen gläserner
leichtigkeit und hoher Beständigkeit schaffen ein offenes,
harmonisches raumgefühl.

glas-BeschIchtUng

WÄRMESCHUTZGLAS

SONNENSCHUTZGLAS

SILVERSTAR

SILVERSTARCOMBIUNDSILVERSTARSUNSTOPT

uND Wie sTehT es MiT Der eNerGiebilaNZ?
für die Beschichtung eines Quadratmeters glas werden lediglich
ca. 4 kWh energie aufgewendet. Dadurch entsteht, verglichen
mit einer konventionellen Isolierverglasung ohne Beschichtung,
eine einsparung von ca. 15 litern heizöl pro Quadratmeter
fensterfläche und heizperiode. Dies entspricht ca. 150 kWh.

 Westend Duo frankfurt/Deutschland
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 silversTar beschichtungsanlage Ujazd/polen

 Nycomed Konstanz/Deutschland

 santander consumer bank mönchengladbach/Deutschland

Die Realisierung zeitgemässer Glasprojekte erfordert ein
umweltgerechtes Energiesparkonzept. Glasbeschichtungen
leisten dabei einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Glas Trösch installierte 1987 eine eigene Magnetron-BeschichtungsanlageundbotunterderBezeichnungSILVERSTAR erstmals Glas mit Wärmeschutz an. Heute stellt das
Unternehmen eine grosse Bandbreite an innovativen BeschichtungenfürdieunterschiedlichstenAnforderungenzur
Verfügung.

Beschichtungslösungen wie SILVERSTAR COMBI vereinen
Wärme- und Sonnenschutz bei gleichzeitig hoher Trans-
parenz,dievielnatürlichesTageslichtinsRauminnerelässt.

UmGlasfassadeneinebesondereCharakteristikzuverleihen,
wirddieAkzentuierungdurchFarbreflexionenalsindividuelles

Die Werte von SILVERSTAR SUNSTOP T-Beschichtungen
tragen zu einem gezielt niedrigen Energieverbrauch für
KlimaanlagenundsomitzurdeutlichenKostensenkungbei.
So wird unerwünschte Raumüberhitzung bei gleichzeitig
hoherLichtdurchlässigkeitundbestechenderAussenansicht
wirksamvorgebeugt.

Es geht nicht mehr nur um Energieeinsparung, sondern
ebenso um Energiegewinnung. Gläser mit SILVERSTAR
Wärmedämmschichten sind so konzipiert, dass ein möglichst hoher Anteil der Sonnenenergie durchgelassen, die
HeizwärmejedochimRaumzurückgehaltenwird.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

Gestaltungsmitteleingesetzt.DiefarbigeÄsthetikeinerGebäudehülle aus Glas vermittelt selbstbewusst eine eigene
Identität.

WirKuNGsvoll Der soNNe eNTGeGeN?
natürliches tageslicht ist für das leben auf der erde ein
wesentlicher faktor. es beeinflusst auf positive art und
Weise den menschen und stärkt gesundheit und psyche.
mit natürlichem tageslicht fühlen wir uns wohl.
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glas-BeschIchtUng

ANTIBESCHLAG-
GLAS
SILVERSTARFREEVISIONT

ENT-UND
VERSPIEGELTES
GLAS
LUxAR

Klarer DurchblicK ohNe ausseNbeschlaG?
modernes Isolierglas kann bei bestimmten Wetterbedingungen
von aussen beschlagen. Dieser physikalische effekt lässt sich auf
die verbesserte Wärmedämmung des glases zurückführen – er
tritt umso mehr auf, je besser der Isolationswert des glases ist.

Hocheffektive Wärmeschutzschichten haben den WärmedurchgangbeiIsoliergläsernbereitsaufeinMinimumreduziertundderEinsatzvon3-fach-Gläsernnimmtstetigzu.
AlsFolgedieserverbessertenDämmungerwärmtsichdie
innere Scheibe nahezu auf Raumtemperatur, während die
AussenscheibekaumnochetwasvonderRaumwärmespürt
undjenachWitterungslagestarkabkühlt.LiegtihreOberflächentemperaturunterderTaupunkttemperaturderumgebendenLuft,kommtesunvermeidbarzuBeschlag.Dies
geschiehtregelmässigbeisehrgutgedämmtenvertikalen
Isolierglaselementen.
MitSILVERSTARFREEVISIONThatGlasTröscheineGlasbeschichtung entwickelt, die den Aussenbeschlag effektiv
unterbindet. Anders als hydrophile Beschichtungen, die
Kondensat-Tröpfchen über die gesamte Glasoberfläche zu
einem gleichmässigen Wasserfilm verbinden und so nur
dieDurchsichtdurchdiebeschlageneScheibeverbessern,
verhindertSILVERSTARFREEVISIONTdieKondensatbildung
tatsächlich.

 luXar Glas in form von vitrinen
Domschatzkammer, Köln/Deutschland

 reflexfreies ablesen erhöht die sicherheit
und das Wohlbefinden des lenkers.

Hy-TECH-GLASSvonGlasTröschversiehtGläsermitinterferenzoptischen Schichten, um störende Spiegelungen und
ReflexeaufeinMinimumzureduzieren.Sowerdenreflexfreie
Einblickegewährt,woeineklareSichterforderlichist,oder
unerwünschteBlickemittelsverspiegelterOberflächenferngehalten.

Spion-undTeilerspiegelsindeinseitigteilverspiegelteGläser
und werden für klassische Beobachtungssituationen eingesetzt.EbensodenkbaristdiekreativeIntegrationvonBildschirmen und Displays sowie eine Fülle von GestaltungsmöglichkeitenimInterieurundExterieur.

Hy-TECH-GLASSbietetProduktemitunterschiedlichenEnt-
und Verspiegelungen an. So garantiert das Antireflexglas
LUxARunsichtbarenSchutzfürKunstwerkeoderhochwertige Produkte. Das Glas bietet hervorragende Durchsicht
ohneoptischwahrgenommenzuwerden.

 einfamilienhaus Bodensee/schweiz
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WirD Die farbWahrNehMuNG Durch eiNe
aNTirefleXbeschichTuNG beeiNflussT?
Die farbwahrnehmung wird durch die Beschichtung mit
lUXar nicht beeinflusst. Je nachdem, welche stimmung
und welcher Kontrast erzielt werden soll, können floatgläser in den standardfarbnuancen floatglas, extraweiss,
Blau, grau, grün und Bronze beschichtet werden.
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SCHMETTERLINGE
DERERSTESCHNEE
Wennesdraussenkaltundgrauwird,
IMBAUCH

beginntdaslangeWarten.Darauf,
Mansitztunddenkt.Nurnichtandas,
dasssichvordemFensterendlich
woranmandenkensollte.VonKonzendieweissenFlockentummeln.Wenn
trationkeineSpur.DieGedankenflattern
mandieNasedannganznahandie
zumFensterhinausundkreisennur
Scheibedrückt,tanzensieeinemfast
nochumdieseneinenMenschen.
daraufherum.DieserZauberbringt
Wannwerdenwirunswiedersehen?
unsjedesJahraufsNeuezum
Staunen.

Glas Trösch sTehT für lebeNsQualiTäT
glas lässt
uns das
winterliche
treiben beobachten, während wir
Glas
Trösch
sTehT
für fasZiNaTioN
gemütlich
im Warmen
sitzen. Das fein
abgestimmte
glas begeistert.
es ist durchlässig
für Blicke
und träume und hält
sIlverstar
fürJe
jeden
Isolieralles ab, was programm
dabei störenbietet
könnte.
nachBedarf
form die
undrichtige
farbe variieren
verglasung.
getönte
gläser oder ornamentgläser die Wirklichkeit.

solarglas

 Glacier Gate zermatt/schweiz
solarglas fassadenanwendung matterhorn glacier paradise

SOLARGLAS

Was haT Glas MiT solarMoDuleN Zu TuN?
als durchsichtiges und äusserst robustes material eignet
sich glas hervorragend, um solarzellen einzubetten und
diese so über Jahre vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Die Solarindustrie ist ein Wachstumsmarkt. Glas Trösch
stieg2009indieSolarglasherstellungein.Solargläsersind
spezielleGläserzurHerstellungvonSolarmodulen.JelichtdurchlässigerdasGlas,destomehrStromkanndasSolarmodulproduzieren.
GlasTröschliefertdafürmassgeschneiderteLösungen.Die
Gläser werden bezüglich Grösse, Festigkeit und BeschichtungdenBedürfnissenderKundenunddemAnwendungszweck angepasst. Möglich sind zum Beispiel spezielle Beschichtungen,diedenStromleitenodereineVerbesserung
der Lichteindringung mittels Texturierung der Oberfläche
erzielen.

26

 euroglas haldensleben/Deutschland stellt seit Juni 2009
glas für die solarindustrie her.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

27

BranDschUtzglas

 Glas Trösch aG fireswiss Buochs/schweiz

BRANDSCHUTZGLAS
FIRESWISSFOAMUNDFIRESWISSCOOL

KaNN Glas breNNeN?
Im firmeneigenen, weltweit akkreditierten Brandlabor
werden regelmässig feuerwiderstandsprüfungen durchgeführt, die relevant sind für die Qualitätsprüfung und
interne entwicklung sowie die grundlage für nationale
und internationale zulassungsverfahren bilden.

ImBrandschutzspielennebendemAbschirmenvorRauch,
Hitze und Flammen zunehmend ästhetische Funktionen
einewichtigeRolle.TransparentesBrandschutzglasermöglichteinenatürlicheBeleuchtungundbietetdeshalbgestalterischeinengrossenSpielraum.
GlasTrösch liefert mit FIRESWISS FOAM und FIRESWISS
COOL hochwirksame Brandschutzlösungen. Im Brandfall
bildet das Glas eine feste Schaumplatte. Es wird undurchsichtig und lässt keine Wärmestrahlung mehr durch. Ein
grosserTeilderHitzeenergiewirdverbrauchtundunschädlichgemacht.EsentstehteinHitzeschild,deralleneingefahrlosesPassierenderFlucht-undRettungswegeermöglicht.

 brandprüfstand Brandlabor, Buochs/schweiz
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RICHTIGHOCHHINAUS
Esistwahrgeworden.WasmonatelangnuralsModellexistierte,steht
nun1:1mitteninderStadt.Daserste
eigeneHochhaus.Vergessendie
vielenArbeitstageundNachtschichten.
DieFassadeistgenauwieimEntwurf.
InihremGlasspiegelnsichdieStrasse,
derHimmel—undganzgrosseFreude.

Glas Trösch sTehT für iNNovaTioN
Die fassade eines gebäudes ist ihr gesicht. Der Baustoff
glas bringt es zum strahlen. Unterschiedliche glasfassadensysteme sorgen für eindrucksvolle aussenansichten und
helle Innenräume.

glas-verarBeItUng

 Terrassenhaus zürich/schweiz

ISOLIERGLAS
SILVERSTAR

Was DäMMT Die WärMe besser
als eiNe 25 cM sTarKe holZWaND?
ein Isolierglas von nur 44 mm Dicke dämmt dank hauchdünnen,
unsichtbaren Wärmedämmbeschichtungen besser als eine
25 cm dicke Wand aus fichtenholz.

Seit über 20 Jahren sorgen Silberbeschichtungen, die wir
kaum wahrnehmen, für eine ausgezeichnete WärmedämmungimIsolierglasunderlaubendamiteinetransparente
und lichtdurchflutete Architektur. Eine grosszügige Ver-
glasungbringtjedochnichtnurLichtundSichtindieInnenräume,inderkaltenJahreszeitlässtsichauchdieGratisenergienutzen,dieunsdieSonneineinemÜbermasszur
Verfügung stellt. Und Tageslicht ist wichtig für das Wohlbefinden und die Psyche des Menschen und damit für die
Lebensqualität.

 Die modernste isolierglaslinie von Glas Trösch st. gallen-Winkeln/
schweiz

SILVERSTARIsolierglasbestehtauszweioderdreiGläsern,
wobeisichdie3-fachIsolierverglasungzumStandardentwickelthat.SiesorgtfürhöchstenWohnkomfortundausgezeichneteBehaglichkeitauchinunmittelbarerFensternähe.
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glas-verarBeItUng

 acPc berufsschule freiburg/schweiz

SICHERHEITSGLAS

Wie sicher Darf MaN sich hiNTer Glas fühleN?
verbundsicherheitsglas schützt vor verletzungen und kann,
je nach Wunsch, einbruchhemmend, durchbruchhemmend,
absturzsicher oder sogar schusssicher aufgebaut sein, und
das bei absolut klarer Durchsicht.

Verbundsicherheitsglas SWISSLAMEx eröffnet ein breites
SpektrumanMöglichkeiten,gestalterischeAnsprücheinder
Glasarchitektur mit hoher Funktionalität und Sicherheit zu
verbinden. Durch die Kombination unterschiedlich dicker
GläserundFolienschichten,diefestmiteinanderverbunden
sind, können vielfältige Sicherheitseigenschaften gewährleistetundhöchsteDesignansprücheerfülltwerden.Verbundsicherheitsglaskannklar,durchsichtig,farbig,lichtstreuend
odermitindividuellenMotivenbedrucktwerden.
EinscheibensicherheitsglasSWISSDURExisteinthermisch
vorgespanntes Monoglas. Es hat eine höhere BiegebruchfestigkeitundTemperaturwechselbeständigkeitalsnormales
Floatglas.EsistvielfältigeinsetzbarimInnen-wieimAussenbereich.Wirdesbeschädigt,zerfälltesinkleine,stumpfkantigeGlaskrümel.ÜberdenSicherheitsaspekthinauseröffnet
EinscheibensicherheitsglasauchvielfältigeGestaltungsmöglichkeiten.DurchSiebdruckoderDigitaldirektdruckwirddas
GlaszueineminteressantenarchitektonischenElement.Der
Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt–alles Individuelle
wirdmöglich.

 autoklav, der mit verbundsicherheitsglas beladen wird.
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glas-verarBeItUng

 sWisssTeP Begehbares glas macht jeden tritt
zu einem besonderen erlebnis für die sinne.

INTERIEUR

Wie WirD Die Küche Zu eiNeM auGeNschMaus?
sWIsscUlInarIa bietet eine grosse formenvielfalt, ein breites
farbenspektrum, zahlreiche ornamentgläser und individualisierte
oberflächen. so entstehen einzigartige und formschöne
glaslösungen für die Küche – das auge isst schliesslich mit.

DurchseinevielfältigenVerarbeitungstechnikenbietetGlasim
InnenbereichnahezuunbegrenzteGestaltungsmöglichkeiten:
inKüche,BadundprivatemWohnbereich,inBüroräumlichkeiten,öffentlichenGebäudenoderinderGastronomie.
RäumefürTräume.Mitdememotionalen,formstarkenund
modernenMaterialGlasentstehenneueInnenwelten.Glas
lebt, belebt und wird erlebbar. Das trägt massgeblich zu
WohlbefindenundLebensqualitätbei.Glaslädteinaufeine
ReisedurchdiezeitgemässeArchitektursprache.DieKombinationvongläsernerLeichtigkeitmitmateriellerBeständigkeittrifftdenNervderZeit.ManlässtsichvonTransparenz, Offenheit und visueller Attraktivität zum Träumen
verleiten.IndenGlasTröschInterieurZentrenwerdenGlasanwendungenimInnenraumzuErlebniswelten.Hierwerden
TräumezurWirklichkeit.

 sWissculiNaria für hohe ansprüche in der Küche.

36

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

37

DERERSTESCHNEE
EINMALUMDIEWELT
DieZeitistreif,umsichZeitzunehmen.
Wennesdraussenkaltundgrauwird,
beginntdaslangeWarten.Darauf,
UmnebeneinanderdurchdieLanddasssichvordemFensterendlich
schaftzusausen.Stadt,Land,Fluss.
dieweissenFlockentummeln.Wenn
DerBlicknachdraussenführtzum
Blicknachinnen.DerFahrtwindwirbelt
mandieNasedannganznahandie
Erinnerungenauf.Washabenwirnicht
Scheibedrückt,tanzensieeinemfast
schonallesgesehen!WeisstDunoch?
daraufherum.DieserZauberbringt
unsjedesJahraufsNeuezum
Staunen.

Glas Trösch sTehT für verTraueN
lebeNsQualiTäT
glas lässt
eröffnet
unsnicht
das winterliche
nur ein ganzes
treiben
spektrum
beobachten,
attraktiver
während wir
gemütlich
gestaltungsmöglichkeiten,
im Warmen sitzen.
sondern
Das fein
bietet
abgestimmte
auch sicherheit
sIlverstar
und schutz. hinter
programm
sicherheitsglas
bietet für jeden
wie sWIssDUreX
Bedarf die richtige
oder Isolierverglasung.
sWIsslameX kann man ruhig die seele baumeln lassen.

aUtomotIve

 bugatti veyron super sport schnellster strassenzugelassener seriensportwagen der Welt

AUTOGLAS

Wer isT Der schNellsTe?
mit 431 km/h erzielte der Bugatti veyron super sport einen
neuen Weltrekord für fahrzeuge mit strassenzulassung.
glas trösch steuerte als serienlieferant die hochwertige
verglasung dazu bei.

Anspruchsvolle Komplettverglasungen oder EinzelkomponentenentwickeltundrealisiertGlasTröschfüralleBaustufen
undPrototypenderAutomobilindustrie.Europaweitbeliefert
Glas Trösch Fahrzeugbauer wie BMW, Bugatti, Daimler,
Lamborghini,PorscheundRolls-RoycemitVerglasungenfür
Kleinserien,Konzeptfahrzeuge,ShowcarsundErprobungsträger.AlsPartnerdergesamtenMobilitätsindustrieliefert
sieauchanNutzfahrzeughersteller,KabinenbauerundHerstellervonSonderfahrzeugen.
MassgeschneiderteEngineering-undEntwicklungsleistungen
erfolgenbeiGlasTröschinengerAbstimmungmitdenKunden.DieProzessoptimierungfürKleinseriensowiedieHerstellungundErprobungneuerMaterialienundTechnologien
bildenzudemweitereEckpfeilerlangjährigerEntwicklungstätigkeitenvonGlasTrösch.

 Qualität auf höchstem niveau
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aUtomotIve

AUTOGLASERSATZTEILE

Darf es Noch eiN WeNiG Mehr seiN?
Im glas trösch e-shop können alle produkte rund um die Uhr
rasch und einfach online bestellt werden. nützliche hinweise
für die Demontage und montage von autoglas-systemen sind
elektronisch abrufbar, wodurch sich der autoglaswechsel
effizienter gestalten lässt.

BAHNVERGLASUNGEN

Seitüber30JahrenbeliefertGlasTröschCarrosseriebetriebe,
GaragenundAutoglasermitProduktenundDienstleistungen
rund um das Autoglas. Neben Windschutzscheiben, Heck-
und Seitenscheiben in Originalqualität umfasst das Sortiment auch sämtliches Werkzeug für den fachmännischen
Aus-undEinbauderGläser,Verbrauchsmaterial,ScheibenklebstoffesowieMontagesets.
15eigeneVerkaufs-NiederlassungeninderSchweizwerden
täglichvomLogistikcenterinOensingenbeliefert.Dankder
eigenenFahrzeugflotteerhältjederKundedieWare«justin
time», schweizweit und in einwandfreier Qualität. Durch
regelmässigeSchulungensinddieKundenimmeraufdem
neuestenInformationsstandinBezugaufProdukte,Verfahren
undTrends. Bei Bedarf erhalten sie zudem MontageunterstützungvorOrt.

 velaro cN china railway high-speed crh3

ZusammenmitdengrösstenBahnherstellernderWeltentwickeltundfertigtGlasTröschKopfverglasungenfürSchienenfahrzeuge.Mitüber20JahrenErfahrunghatderProduktionsbetrieb Weltruf für gebogene Sicherheitsverglasungen
erlangt. Seine Kernkompetenzen sind beschussfeste, chemischvorgespannte,beheizteFenstersystememitSonnen-
undSplitterschutz.

 autoglas logistikcenter oensingen/schweiz

Neben höchster Qualität und Zuverlässigkeit spielt die
Produktinnovation eine grosse Rolle. Dank eines eigenen
Entwicklungsteams, motivierten Mitarbeitenden und modernster Fertigungsanlagen zählt Glas Trösch weltweit zu
denkompetentestenAnbieternimBereichKopfverglasungen
fürSchienenfahrzeugeundwurdevondenSchweizerischen
Bundesbahnen SBB als «Bester Ersatzteil-Lieferant» ausgezeichnet.
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Wie brichT MaN reKorDe iN chiNa?
Die frontverglasung des chinesischen hochgeschwindigkeitszugs china railway high-speed, für den glas trösch die
frontscheibe liefert, ist einer fahrtgeschwindigkeit von über
390 km/h ausgesetzt. Das ist chinesischer schienenrekord.
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 Pilatus Pc-21 einmotoriges turboprop-trainingsflugzeug

FLUGZEUG-
VERGLASUNGEN

Wie schüTZT MaN PiloTeN?
zusammenstösse von flugzeugen mit vögeln (bird strike)
können nie ausgeschlossen werden. mecaplex entwickelt
deshalb spezielle acryl- und polycarbonatverglasungen,
die den piloten optimierten schutz bieten.

InvielenBereichenderLuftfahrtwieBusinessJets,Trainer,
Düsenjäger,Segelflugzeuge,Helikopterusw.vertrauennam-
hafteHerstellerbeiderCockpitverglasungaufdiezertifizierte
QualitätvonGlasTrösch.NebenCockpitverglasungenwerden
auchLicht-undFlügelabdeckungenfürdieAviatikproduziert.
AlsSystemanbieterdecktGlasTröschvonderEntwicklung,
Konstruktion, Lehrenbau, Herstellung, Montage bis hin zu
Reparatur und Unterhalt alle Prozesse für hochwertige
High-Tech-Flugzeugverglasungenab.
DieWeiterentwicklungdereingesetztenRohstoffeundTechnologienzumSchutzderFlugzeuginsassenundfüreinbesseresWohlfühlklimagehörtmitzudenEntwicklungsschwerpunktenimAviatikbereich.

 agusta Westland aW139 mittlerer mehrzweckhubschrauber
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glas trösch geschIchte

QUALITÄT
SEIT
VIERGENERATIONEN

sichimmermehraufdie
Verarbeitung von Glas.
Der Briefkopf der Firma
zeigt ihre Bereiche auf:
Glasschleiferei,Spiegelfabrik,Kristallglasfacettiert
injederForm,Schaufenster Einrichtungen, Automobil-Scheiben, Reklame-undFirmenschilder,
Sandbläserei,Grabtafeln
ausSchwarzglas,Porzel firmenschild ende 30er-Jahre
lan und Galvano, Grabdenkmäler in Eisen und
Stein. Ende der 30er-Jahre entsteht das Firmenschild

ErStEGENErAtIoN
1900–1910
Joh.Fr.Trösch legt den Grundstein des Unternehmens.
NacheinerkaufmännischenLehrebefasstersichmitder
neu erfundenen Fotografie und belichtet mit

«J.FriedrichTrösch,Glas-undSpiegelmanufaktur,Bützberg»
(Abb.s.o.).

SilberbeschichteteGlas-

1930–1940
1923 tritt Rud.Fr.Trösch als 16-Jähriger in die Firma ein.

ZwEItEGENErAtIoN

platten. 1904 macht er
sichselbständig.Joh.Fr.
Tröschentwickelteinpio-
nierhaftesVerfahren,um
Farbfotos auf Glas und
Porzellanzuübertragen,
und verkauft dieses in
ganzEuropa.1905gründetermiteinemPartner
 Johann friedrich Trösch

in Bützberg die Firma
«Abächerli&Trösch,Pho-

ErabsolvierteinekaufmännischeLehre.ImBetrieblernter
alle praktischen Arbeiten kennen und ausführen. 1927 wird Rud.
Fr.Trösch in der Firma

 bauernhaus mit anbau

scheiben.DerersteWeltkrieg1914–1918behindertdieEntwicklungderjungenFirma.Erst1919wirdnebendemBauernhaus an der Schlossstrasse die erste kleine Fabrik mit
Glasschleiferei,zweiGaragenundBürogebaut.

tokeramische Anstalt».
ZweckderFirmaistdieHerstellungvonAffichenundAushängschildernausGlasundPorzellan.Ab1906werdenFotos
von Verstorbenen mit Goldinschriften auf ovale Porzellan-
plattengedruckt.DasPorzellanwirdbalddurchSchwarzglas ersetzt. Der Handel mit Grabkreuzen–zunächst aus
Gusseisen,späterausEisendraht–wirdaufgenommen.

1920–1930
1923wirddieFirmaunterdem
Namen «J.Friedrich Trösch,

1910–1920
Schwarz-undKristallglaswerdeninTschechieneingekauft
undbearbeitet.FürdasSchleifenvonGlasmüssenMaschinengekauftwerden.DieFirmaerweitertihrTätigkeitsgebiet
mitderProduktionunddemHandelvonAuto-Windschutz-

1927beginntdieFirmamitder
Herstellung von Spiegeln. Ein
Spiegelbelegerwirdeingestellt,
der ein eigenes Verfahren mitbringt. Die Tätigkeit verlagert
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Glasschleiferei,Schilderfabrik,
Grabschmuck» im Handelsre-
gistereingetragenundweitergeführt.

 Glasschleiferei

GerrerSAinMülhausen
zumGlasfachmannausgebildet. Nach seiner
Rückkehrbeginnter,den
Betrieb zügig zu erweitern. Möbelfabriken und
Schreinereien werden
besucht, um eine breitere Kundschaft für
 rudolf friedrich Trösch
Spiegel und geschliffeneGlasplattensowieden
Glashandelzugewinnen.EinegrosseNatursteinwalzeaus
Böhmen wird installiert. Flach- und Steilfacetten werden
Mode.

EinFordLieferwagenwird1936nacheinerIdeevonRud.Fr.
TröschmiteinemseitlichabsenkbarenSchaufenstergestell
versehen.1938wirddieFr.TröschAG,Bützberggegründet.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

 lieferwagen 1936

1940–1950
1939wirdderBetriebdurcheinenNeubauvon500m2erweitert,undeinhandbetriebenerKranwirdinstalliert.1947werden
nochzweiweitereLagerhallenangebaut.InderKriegszeit
von1939bis1945kannderBetriebnurmitMüheaufrechterhalten werden. Rud.Fr.Trösch und die Mitarbeiter sind
währendMonatenimAktivdienst.DieGlasbeschaffungerweist
sich als problematisch, da die Schweiz durch die Achsenmächte eingeschlossen ist. Ab1945 ist Rud.Fr.Trösch alleinigerAktionärundInhaberderFirma.NeuwirdEisblumenglas hergestellt, das vor allem im Küchenbau Anwendung
findet.
1950–1960
Nach dem Krieg setzt ein Konjunkturaufschwung ein, von
demauchdieFirmaTröschprofitiert.DerHandelmitFensterglas und Gussglas wird erweitert. Die ersten Vertreter
werdenangestellt.DasVerkaufsgebietwirdbisBernundin
den Aargau erweitert. Die Glasschleiferei und die Spiegelfabrikation werden modernisiert und ausgebaut. Ein Opel
Sattelschlepper und ein Bedford Lastwagen werden gekauft.1955wirddieFirmaindasGlaskartell«Vertglas»aufgenommen.1956wirddiegrosseKuppelhallemitdreiIslerKuppeln gebaut und mit elektrischem Kran, modernen
LagernundZuschneidevorrichtungeninBetriebgenommen.
MitdergrossenKuppelhalleisteinwichtigerSchrittindie
Zukunftgetan.
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1973dieHeglasAGinBulle,1974dieGlasmatecAGinNiederönz,1975dieTochtergesellschafteninMuttenzundBernsowie
dieGrambachAGinZürichundSt. Gallen,und1976dieIsolierglasAGinSt. Gallen.1978wirdinBützbergdieFabrikation
vonSWISSLAMExaufgenommen.

 Kuppelhalle

 heinz Trösch

DrIttEGENErAtIoN
1960–1970
1951 tritt HeinzTrösch in die Firma ein und absolviert die
kaufmännische Lehre. Die ersten zwei Jahre arbeitet er
hauptsächlichimBetriebundlerntallepraktischenArbeitenkennen.1955machterersteVersuchebeiderHerstellung von geklebtem Isolierglas.1956 wird die Produktion
vonIsolierglasderMarkeHeglasaufgenommen.Dieersten
IsoliergläserstelltHeinzTröschinseinerFreizeitvonHand
her–in einem Zimmer des alten Bauernhauses. Später
wird die Produktion in den Keller der Kuppelhalle verlegt
understeMitarbeiterwerdenangestellt.HeinzTröschlässt
nacheigenenIdeenMaschinenfürdieHerstellungvonIsolierglasbauen.1958erfolgtdieGründungderHeglasAG.Im
gleichenJahrtrittderBruderErwinTröschindieFirmaein.
1962wirddie1000m2grosseHeglasHalleausHolzerrichtet.

1964wirddieFirmaBystronicgegründet,diefürdeneuropäischenMarktIsolierglas-undSchneidmaschinenherstellt.
1965wirdinOberkulmdieneueFabrik«Kulmerglas»fürdie
HerstellungvongelötetemIsolierglasgebaut.DieProdukte
«Heglas»und«Kulmerglas»werdeninganzEuropainLizenz
vermarktet,unddieFirmawirddamitinderganzenSchweiz
undimangrenzendenAuslandbekannt.
Die beiden Brüder machen sich nun in 40-jähriger Arbeit
daran, unterstützt durch eine gute Konjunktur und treue
Mitarbeiter,denBetriebvon20aufgegen3000Mitarbeitende
auszubauen.

1970–1980
Für die stark expandie-

cheundeinzweistöckiges
unterkellertes Bürogebäudeerrichtet.Dasdreifache Glas Trösch-Logo
wirdeingeführt.DerNeubaumitdenmodernsten
Einrichtungen bringt die

 Produktion Kulmerglasfabrik
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 fabrik Bützberg/schweiz 1974

1980–1990
IndenfolgendenzehnJahrenwirddieAbteilungAuto-WindschutzscheibenaufgebautundverschiedeneweitereFirmen
wie1981dieBelmoLandquart,heuteGlasTröschMalans,
werdenübernommen.1981wirddieGlasTröschHoldingAG
inBerngegründetund1983dieGlasTröschAutoglasAGin
Ursenbach für die Herstellung von Autoglas. Im gleichen
JahrnimmtdieSwissdurexinBützbergdieProduktionauf.
DurchdieÜbernahmederFirmaSanco&CoAGinNördlingen
1984 macht die Glas Trösch ihren ersten Vorstoss nach
Deutschland.MitderSanco&CoAGgewinntdieGlasTrösch

rendenFirmenHeglasAG
undFr.TröschAGwirdin
BützbergeinegrosseFabrikvon7200m2Nutzflä-

 erwin Trösch

FirmaeinenRiesenschritt
vorwärts.IndenFolgejahrenwerdeninderSchweizmehrere
verschiedeneFirmenübernommenodergegründet:

1990–2000
Auch in Deutschland werden Firmen erworben:1990 die
FirmaKrebsGmbHinBadKrozingenund1993dieFirmen
KaufmannundLaminexinAltshausen.FürdiedreiSILVERSTAR Beschichtungsanlagen sind Absatzmärkte im Auslandnötig.InBurnhauptimElsasswerden1991und1993
eine Produktionshalle für die Magnetron-BeschichtungsanlagenNr.2und3gebaut.

auch20FranchisenehmerfürdasProduktSANCOIsolierglas.1985gelingtderGlasTröschdieÜbernahmederFirma
FaglasAGinThun.ImgleichenJahrgründetdieGlasTrösch
dieAbteilungGlasTröschBeratungunddieglaströschdesign
fürdieHerstellungvonGlasmöbeln.1988wirdmitdemBau
und der Inbetriebnahme der grossen Produktionshalle für
die erste Magnetron-Beschichtungsanlage und das beschichtete Glas SILVERSTAR eine bedeutende Investition
von40MillionenFrankenundeinentscheidenderSchrittin
dieZukunftgemacht.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

 Magnetron Bützberg/schweiz

Heinz Trösch führt die Firma
alsCEOwährend30Jahrenbis
1989,anschliessendübernimmt
der Bruder Erwin Trösch die
Führung für drei Jahre, dann
Hans Baumberger für neun
Jahre, bis dieser 2002 durch
ErichTröschabgelöstwird.
Nachdem Heinz Trösch die
 hans baumberger
Führung1989anseinenBruder
übergeben hat, widmet er sich
indennächstenJahrenhauptsächlichderAufgabe,dietechnischen, finanziellen und politischen Voraussetzungen zu
schaffen, um eine eigene Floatfabrik errichten zu können.
Damit soll eine von den Oligopolkonzernen unabhängige
Glasversorgung für die Zukunft sichergestellt werden. Am
12.Mai1993wirdnachjahrlangenVorbereitungenderdefini-
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GoslarundKappelerinZofingen1998/99bautsichdieFirma
ein weiteres Stanbein auf im Bereich technisches Glas.
Diese Firmen mit ca. 300 Mitarbeitenden werden 1999 von
A.Lauterburg-Trösch,demSchwiegersohnvonHeinzTrösch,
indieEuropTecAG,Oftringen,überführt.

2001wirddiebedeutendeSchwabenglasgruppemit7Betriebenund600MitarbeitendeninSüddeutschlandübernommen und die Abteilung Swissdouche gegründet. InzwischenumfasstdieGruppe43Betriebe.

VIErtEGENErAtIoN
2000–HEUtE
1991trittmitErichTröschdievierteGenerationindieFirma
ein.WährendseinemStudiumanderETHZürichabsolviert
erverschiedenePraktikaimGlaszuschnitt,imTerminbüro,
indenVSGundESG,indenMontage-Abteilungenundinden
BetriebenBulleundSt. Gallen.1991schliessterseineStudien
 euroglas haldensleben/Deutschland

mitdemTiteldipl.Masch.Ing.ETHab.

 euroglas Ujazd/polen

tive Bauentscheid gefällt. Es ist ein Glücksfall, dass sich in
einemkritischenMomentdesProjektesdievierteGeneration
mitErichTröschbereiterklärthat,dieVerantwortungfürden

Nach dem Militärdienst absolviert Erich Trösch 1993 ein
mehrwöchigesTraining bei der Firma Cardinal von Roger
O’Saunessy, dem grössten Isolierglashersteller der USA.
1993 übernimmt er die Projektverantwortung für die erste
Floatfabrik innerhalb der Firma. Unterstützt von Hans
Baumberger,HansLüdiundeinemIngenieur-Teamwirddie
AnlageinHombourg,Elsass,inderRekordzeitvon14Monaten gebaut und in Betrieb genommen.1996 übernimmt er,
begleitetvonArminStreit,dieProjektverantwortungfürdas
vomVRbeschlossenezweiteFloatglaswerkinHaldensleben,
Sachsen-Anhalt/Deutschland. Auch diese Fabrik wird zusammenmiteinerVSGundeinerMagnetron-AnlageerfolgreichinBetriebgenommen.1999absolviertErichTröschdie
renommierteKaderschuleIMDinLausanne.

landmit700TonnenTageskapazität.InHaldenslebenwird
eine hochkomplexe Magnetron-Anlage zur Herstellung von
Solarglas errichtet. 2007 wird die neue grosse Halle für
SWISSLAMExinBützberginBetriebgenommen,dieeserlaubt,Verbundsicherheitsglasbis900x330cmherzustellen.

BaudererstenFloatglaswerkezuübernehmenunddiegrosse
Aufgabeaucherfolgreichbewältigtwird.
In den Jahren 1995 und 1997 werden die beiden FloatglaswerkeinHombourg,Elsass/FrankreichundinHaldensleben,
Sachsen-Anhalt/DeutschlandgebautundinBetriebgenommen.Mit der Übernahme der beiden Firmen Ocli/MMG in

 fireswiss Gebäude Buochs/schweiz

Erich Trösch übernimmt von Hans Baumberger auf den
1.Januar2002denVorsitzderGruppenleitungundaufden
20.Februar2002vonseinemVaterHeinzTröschdasPräsi-
diumdesVerwaltungsrats.MitderNachfolgeregelunggeht
eineAktienmehrheitanErichTröschüber.
2002wirdinBuochsNWeineFabrikfürdieHerstellungeines
selbstentwickeltenBrandschutzglasesgebaut.Imgleichen
Jahr wird Pilkington Automotive Schweiz gekauft und die
Magnetron-AnlagevonBützbergauf35Kathodenausgebaut.
2006 erfolgt der Bau und die Inbetriebnahme des dritten
FloatglaswerksinOsterwedding,Sachsen-Anhalt/Deutsch-

2009 erfolgt der Bau und die Inbetriebnahme des vierten
Floatglaswerksmit1000TonnenTageskapazitätinUjazdbei
LodzinPolen.2010wirdEVROGLASS,dergrössteIsolierglashersteller der Ukraine, mit 9 dezentralen Verarbeitungsbetriebenübernommen.GlasTröschwirddamitzurNr.1im
ukrainischenIsolierglasmarkt.ImgleichenJahrwirdzudem
einIsolierglasbetriebinMoldawienundeinGlasverarbeiter
inDeutschlanderworben.
DieFirmengruppezähltgegenwärtig60Produktionsbetriebe
mit4500Mitarbeitenden.

 Zwei Generationen im Werk

 euroglas solar haldensleben/Deutschland
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glas trösch grUppe

GLASKUNST

FORSCHUNG&ENTWICKLUNG

Glasisteinhochästhetisches
Material—transparentundzeitlos.

MitneuenMaterialien,innovativen
Produktkonzeptenundoptimierten
Produktionsprozessenwirddie
Produktqualitätlaufendverbessert.
AmAnfangstehtdieForschungundEntwicklung.InterdisziplinärzusammengesetzteTeamsausdenBereichenPhysik,
Chemie,Materialkunde,Fertigungstechnik,Beschichtungsprozesstechnik,IngenieurwesenundMaschinenbauarbeiten
engzusammen.IneigenenEntwicklungslaborswerdeninno-
vativeProduktkonzepteentwickeltsowieProduktionsprozesse
analysiertundoptimiert.SokönnenKundenwünscheproduktionsnaherfülltwerden.DerständigeDialogmitFachhochschulenundHochschulenermöglichtes,neusteForschungs-
ergebnissefrühzeitigindieProduktionsumgebungeinfliessen
zulassen.

 Glasskulptur von maya trösch

Wo DrehT sich alles uM KuNsT?
Der «schönste Kreisel der schweiz», welcher auf der titelseite
abgebildet ist, befindet sich in Bützberg. Die 7 meter hohe
skulptur des athener Künstlers costas varotsos besteht aus
glas, stahl und einem Betonfundament.
Insgesamt 1500 glasdreiecke mit unterschiedlichen Bruchkanten
reflektieren das sonnenlicht immer wieder neu, ohne jemals die
verkehrsteilnehmer zu blenden.
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 ausschnitt aus «mundus in vitrum/welt in glas»
von philippe Devaud, öl auf leinwand, 284 x 300 cm

Glasisteinzigartig:ImGegensatzzuKunstwerkenausanderenMaterialienhabenGlasobjekteaucheinInnenleben.Man
sieht in sie hinein, aber auch durch sie hindurch. Wer mit
Glasarbeitet,istvondieserTransparenzundDurchlässigkeit
begeistert. Das Spiel des Lichts lässt Glasobjekte lebendig
werden.MitsichveränderndemLichteinfallentstehendurch
GlanzundReflexionimmerwiederneueAnsichten.
Glas fasziniert durch seine Gegensätze: Es ist sowohl hart
alsauchzerbrechlich,sowohltransparentalsauchopak.Es
entstehtdurchHitzeundKälte.DasBasismaterialistFlachglasunddamitwerdenGlasobjekteundGlasskulpturengestaltet.

 akribisch genaues arbeiten ist die grundlage zum erfolg.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

Wie siehT Die ZuKuNfT aus?
glas ist der stoff, aus dem die zukunft ist. als material der natur
nutzt es die sonnenenergie, ist beständig, schützend, pflegeleicht
und ungiftig. glas wird auch in zukunft wesentlich zur Behaglichkeit und gesundheit des menschen beitragen.
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BERATUNG
GlasTröschbietetumfassende
InformationundUnterstützungfür
Planer,ArchitektenundKunden.

QUALITÄTS-UND
ZUVERLÄSSIGKEITSMANAGEMENT
DasgruppeneigeneQualitäts-und
Zuverlässigkeitsmanagement
schaffthoheKundenzufriedenheit.
Oberstes Ziel des Qualitätsmanagements ist die ständige
Verbesserung und Sicherstellung der Qualität sowie die
Weiterentwicklung der Produkte und die Weiterbildung der
Mitarbeitenden.DasGlasTröschTeamauserfahrenenIngenieurentestetimeigenenLaborlaufendsämtlicheMaterialien,
die zur Herstellung der Produkte eingesetzt werden. Die
GlasTröschBetriebewerdenzudemdurcheineigenes,auf
aktuellenNormenaufbauendesQM-Systemunterstützt.So
sind Prozesssicherheit und eine hohe Produktqualität gewährleistet.

 Persönliche beratung in den showrooms

bauT MaN MiT KaTheDralGlas KircheN?
Kathedralglas oder auch «stained glass» ist ein gegossenes
flachglas mit einer gehämmerten oberfläche und einem
eingewalzten ornament. es wird häufig für Kirchen- oder
Badezimmerfenster oder als türfüllung verwendet.
mehr fachbegriffe im glas-aBc unter www.glastroesch.ch
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Was beDeuTeT QualiTäT für uNs?
Qualität ist oberstes gebot. Das heisst, dass unser
zuverlässigkeitsmanagement selbstverständlich
auch vor dem reklamationswesen nicht haltmacht.
sollte etwas mal nicht stimmen, garantiert glas trösch
seinen Kunden auch diesbezüglich eine schnelle
und korrekte abwicklung.

 Mehrfamilienhaus Bern/schweiz

Für die moderne Architektur ist Glas ein unersetzliches
Material. Die optimale Glasanwendung ist uns wichtig. Die
GlasTröschBeratungerleichtertdenUmgangmitGlasund
seiner immensen Vielfältigkeit, zeigt Möglichkeiten auf
undfindetfürjedesBedürfnisdiepassendenProdukteund
Lösungen.GlasTröschbeschäftigtArchitekten-undInnenarchitekten, die allesamt Fachspezialisten für GlasanwendungenundGlasarchitektursind.SiesindAnsprechpartner
für anspruchsvolle Fragen im Zusammenhang mit der AnwendungvonGlasamBau.

 glas trösch steht für höchste Qualität.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt
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NACHHALTIGKEIT

LOGISTIK

AlleProzessesindaufdieErhaltung
derRessourcenunddieSchonungder
Umweltausgerichtet.

Einoptimalerundbedarfsgerechter
MaterialflussvomHerstellungswerk
biszurBaustellewirdsichergestellt.

Es gibt kein älteres Material, das moderner ist und mehr
Zukunfthat,alsGlas.GlasstehtgleichermassenfürFaszinationwiefüreffektiveNachhaltigkeit.DieGrundstoffezur
Glasherstellung sind in der Natur im Überfluss vorhanden
und reichen auch für zukünftige Generationen. Zudem ist
GlaseinerderwenigenWerkstoffe,derfast100%rezyklierbar
ist.DurchWeiterverarbeitungundVeredlungwirdausGlas
einQualitätsprodukt,dasinBezugaufseineEnergiebilanz
unerreichtbleibt.

 erhaltung der natürlichen lebensgrundlage
durch umweltschutz und recycling

DiePrinzipienderNachhaltigkeitwerdenimUnternehmen
konsequentumgesetzt.EinanschaulichesBeispieldafürist
dieFloatglasherstellung.BereitsdasersteFloatglaswerkvon
GlasTröschwurde1995alserstesweltweitmiteinerAbgasreinigungsanlage ausgerüstet. Dank steter Investitionen in
dieProduktionsstättenund-anlagengenügenunsereBetriebe
hohenumweltenergetischenAnforderungen.

Wie GuT isolierT Glas?
ein ca. 40 mm starkes Isolierglas erreicht dieselben
Wärmedämmwerte wie ein 30 cm dickes Doppelschalenmauerwerk mit 10 cm Isolation. Dasselbe glas kann
es aber auch bezüglich schallschutz mit einer 120 mm
starken mauer aus Kalksandstein aufnehmen.
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 Die innenlader-flotte von Glas Trösch versendet gläser in ganz europa.

 Im Umgang mit glas wird sicherheit grossgeschrieben.

Die Logistik von Glas Trösch umfasst speditives Handling
und optimalen Schutz der Fracht bei allenTransportarten.
Die Unternehmensgruppe GlasTrösch greift deshalb nicht
nuraufzuverlässigePartnerzurück,sondernsetztauchauf
eine eigene, umweltfreundliche Lieferflotte, die täglich in
Europaunterwegsist.
UmdieKundenbedürfnissebestmöglicherfüllenzukönnen,
wird die Organisation laufend optimiert. Unter anderem
spielendieandieProdukteangepasstenMehrweggestelle
eineentscheidendeRollefürdieinterneundexterneLogistik.
DiePünktlichkeitderLieferungenwirdlaufendimZuverlässigkeitsmanagementausgewertet.

Glas Trösch UnternehmensportrÄt

Wie schWer isT, Was so leichT aussiehT?
GlasinderBandmass-Grössevon3,21x6mund
miteinerDickevon4mmwiegtrund200kg.
10solcherGläserergebenimStapelwenigerals5cm,
bringenaberbereits2TonnenaufdieWaage.
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rund60BetriebeinderSchweiz,in
Deutschland,Frankreich,Polen,MolGlas
verbindet und trennt zugleich.
es dawienundinderUkraine.
gewährt einblick, ohne uns gleich
einzulassen. Was wir auf der anderen
seite der Glasscheibe sehen, können
wir bewundern oder bestaunen.
es kitzelt unsere Neugier, regt zum
Träumen an und steht vielleicht am
anfang einer neuen erkenntnis.

FlOaTGlas
EUROGLAS FLOAtGLASwERkE
EUROGLAS SOLARwERk
EUROGLAS VERBUNDSICHERHEItSGLASwERk
EUROGLAS VERkAUF
BEschIchTUNG
BESCHICHtUNGSwERkE
DEUtSCHLAND
D
EUt
EU
t SCHLAND

BELGIEN
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hombourg (F), haldensleben (D), Osterweddingen (D), ujazd (pl)
haldensleben (D)
haldensleben (D), Osterweddingen (D)
aachen (D)

sIlVersTar Bützberg (ch), sIlVersTar Burnhaupt (F),
sIlVersTar haldensleben (D), sIlVersTar ujazd (pl),
hy-Tech-Glass Bützberg (ch)
eurOGlas haldensleben (D)

BraNDschUTzGlas

FIresWIss Buochs (ch)

VErarBEITUNG
SCHwEIz
IsOlIerGlas:
F RAN
RANk
k REICH
FRANkREICH
StRASSBOURG

VerBuNDsIcherheITsGlas:
eINscheIBeNsIcherheITsGlas:
INTerIeur:
DEUtSCHLAND
BERN
IsOlIerGlas:
VerBuNDsIcherheITsGlas:
eINscheIBeNsIcherheITsGlas:
INTerIeur:
IItALIEN
tALIEN
UkRAINE
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POLEN
P
OLEN

BERLIN
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Bützberg, st. Gallen-Winkeln
MÜNCHEN
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Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Volketswil, steffisburg

SLOw
SLO
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w A k EI
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ö
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chisinau

aUTOmOTIVE

Grenchen, Oensingen, Trimbach, ursenbach
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tRöSCH
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U
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UNTERNEHMENSPORTRäT
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rund60BetriebeinderSchweiz,in
Deutschland,Frankreich,Polen,MolGlas
verbindet und trennt zugleich.
es dawienundinderUkraine.
gewährt einblick, ohne uns gleich
einzulassen. Was wir auf der anderen
seite der Glasscheibe sehen, können
wir bewundern oder bestaunen.
es kitzelt unsere Neugier, regt zum
Träumen an und steht vielleicht am
anfang einer neuen erkenntnis.

Ostsee

LItAUEN

Nordsee

RUSSLAND
RUSSLAND

— PLATON —

POLEN
BERLIN

NIEDERLANDE

wEISSRUSSLAND

DEUtSCHLAND

wARSCHAU

BELGIEN
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kIEV
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öStERREICH
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ItALIEN

LEGENDE

58

CHISINAU
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Glas Trösch hOlDING aG
Industriestrasse 29, ch-4922 Bützberg
Tel.: +41 (0)62 958 52 52, Fax: +41 (0)62 958 52 55
www.glastroesch.ch

