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Gruppe

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

FlOaTGlas
EUROGLAS FLOAtGLASwERkE hombourg (F), haldensleben (D), Osterweddingen (D), ujazd (pl)

EUROGLAS SOLARwERk haldensleben (D)

EUROGLAS VERBUND- 
SICHERHEItSGLASwERk haldensleben (D), Osterweddingen (D)

EUROGLAS VERkAUF aachen (D) 

BEschIchTUNG
BESCHICHtUNGSwERkE sIlVersTar Bützberg (ch), sIlVersTar Burnhaupt (F),
   sIlVersTar haldensleben (D), sIlVersTar ujazd (pl), 

   hy-Tech-Glass Bützberg (ch)

sOlarGlas eurOGlas haldensleben (D)

BraNDschUTzGlas FIresWIss Buochs (ch)

VErarBEITUNG
SCHwEIz
IsOlIerGlas: Bützberg, Bolligen, pratteln, Oberkulm, st. Gallen-Winkeln,
   Malans, Volketswil, Bulle, steffisburg
VerBuNDsIcherheITsGlas: Bützberg, st. Gallen-Winkeln
eINscheIBeN-
sIcherheITsGlas: Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Bulle
INTerIeur: Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Volketswil, steffisburg
DEUtSCHLAND
IsOlIerGlas: aalen, altshausen, Bad Krozingen, Memmingen, 
   Nördlingen, Wertingen
VerBuNDsIcherheITsGlas:  Nördlingen, ulm
eINscheIBeN-
sIcherheITsGlas: altshausen, Bad Krozingen, Memmingen, Nördlingen, ulm
INTerIeur: aalen, Freiburg, Kempten, ulm, Memmingen
UkRAINE
IsOlIerGlas: artjomovsk, Kharkov, Kherson, Dnepropetrovsk, Kiev, lviv, 
   Odessa, poltava, simferopol
MOLDAwIEN
IsOlIerGlas:  chisinau

aUTOmOTIVE Grenchen, Oensingen,Trimbach, ursenbach

GLAS tRöSCH UNTERNEHMENSPORTRäT
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Das sTauNeN IsT  
Der aNFaNG  
Der erKeNNTNIs. 
 — PLATON —

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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Werte�Leserinnen�
und�Leser
�
Es� gibt� kein� älteres� Material,� das� moderner� ist� und� mehr��
Zukunft�hat,�als�Glas.�Von�der�Entstehung�des�Naturglases�in�
vulkanischer� Hitze� über� die� industrielle� Herstellung� gross-
flächiger� Baustoffgläser� bis� hin� zum� Designglas� für� einen�
modernen�Lebensstil�–�die�Geschichte�des�Glases�ist�genauso�
faszinierend�wie�seine�Eigenschaften.

Glas�ist�ein�zeitloser�Werkstoff�mit�einer�grossen�Funktions-
vielfalt.�Es�fängt�Sonnenlicht�ein�und�hält�Kälte�ab.�Es�dämmt�
Wärme�und�Schall�und�gibt�Sicherheit.�Glas�ermöglicht�uns,�
unseren�Lebens-�und�Arbeitsraum�nach�individuellen�Bedürf-
nissen�zu�gestalten�und�immer�neue�Visionen�Wirklichkeit�
werden�zu�lassen.

Die�Marke�Glas�Trösch�steht�für�Partnerschaft,�Zuverlässig-
keit�und�stetige�Weiterentwicklung.�Wir�denken�und�planen�
langfristig.�Durch�die�Investition�unserer�Erträge�in�den�mo-
dernen� Maschinenpark� und� in� neue� Arbeitsplätze� wächst�
Glas�Trösch�kontinuierlich�weiter.�Ich�bin�stolz,�das�im�Jahr�
1905�gegründete�Familien�unternehmen�in�der�vierten�Gene-
ration�führen�zu�dürfen.

Herzlich�willkommen�in�der�Welt�von�Glas�Trösch.

Erich�Trösch
Verwaltungsratpräsident�und�CEO�
Glas�Trösch�Holding�AG�

 faszInatIon glas

Glas Trösch UnternehmensportrÄt4

erich trösch 
verwaltungsratpräsident und ceo 
glas trösch holding ag 
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ã hQ abu Dhabi/vereinigte arabische emirate
 hochgeschwindigkeitszug Zefiro 380 china

 Dassault aviation falcon 7X

HIGHLIGHTS

 Zentrum Paul Klee Bern/schweiz

 rolls-royce phantom Drophead coupé

 Neue Monte-rosa-hütte zermatt/schweiz

Die� Welt� verändert� sich� stetig.� Auch� die� des� Glases.� Neue�
Technologien� und� Produkte� eröffnen� immer� neue� Anwen-
dungsmöglichkeiten.

Ob�Lösungen,�die�rasanten�Geschwindigkeiten�standhalten,�
oder� Bauten� in� zig� Höhenmetern�–�Glas�Trösch� sucht� und�
forscht,�findet�und�erfindet�mit�grosser�Leidenschaft�immer�
weiter.�Nicht�zuletzt,�um�Herausforderungen� im�Ingenieur-
bereich� zu� meistern� und� gemeinsam� mit� kompetenten��
Partnern�grosse�und�grossartige�Projekte�von�der�Schweiz�
bis�Middle�East�zu�realisieren.

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.

 glas trösch grUppe



8 Glas Trösch UnternehmensportrÄt 9

Bruno gygax 
silverstar

Jürgen servais 
verkauf euroglas

Dieter gaile 
glas trösch Betriebe D

erich trösch 
verwaltungsrat-
präsident und ceo

martin haas 
glas trösch Betriebe ch

frank studer 
automotive

fritz zahnd 
cfo

DAS�UNTERNEHMEN
Über�vier�Generationen�Unternehmer-
geist,�Qualitätsdenken�und�Risikobereit-
schaft�bilden�das�solide�Fundament,��
auf�dem�Glas�Trösch�steht�und��
konti�nuierlich�weiteraufgebaut�wird.�

FACtS�&�FIGUrES

Gründungsjahr � �1905
Hauptsitz � �Bützberg/Schweiz
Anzahl�Betriebe � �60
Länder � �CH�/�D�/�F�/�PL�/�UA�/�MD�
Mitarbeitende � �4500

 glas trösch grUppe
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 Produktionshalle der Glas Trösch aG swisslamex Bützberg/schweiz

Was MachT Glas Trösch ZuM oPTiMaleN ParTNer?
Die flexibilität des mittelständischen Unternehmens, das  
ausgebaute zuverlässigkeitsmanagement, die breite produkt- 
palette, 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� Markt-
führer�in�der�Schweiz�und�zu�einem�führenden�Unternehmen�
für�die�Herstellung�und�Verarbeitung�von�Flachglas�in�Europa.�
Mit� Begeisterung� schafft� Glas� Trösch� Lebensqualität� mit�
dem�faszinierenden�Werkstoff�Glas.

Zur�Glas�Trösch�Gruppe�zählen�heute�über�4500�Mitarbei-
tende�in�rund�60�Betrieben�in�der�Schweiz,�in�Deutschland,�
Frankreich,�Polen,�Moldawien�und�in�der�Ukraine.�Der�Haupt-
sitz�des�Unternehmens�befindet�sich�in�Bützberg,�Schweiz.

Glas�Trösch� ist� in� drei� Tätigkeitsfeldern� aktiv.� Der� Unter-
nehmensbereich�ExTERIEUR�umfasst�das�Angebot�Fenster,�
Fassaden-�und�Dachverglasung,�Sicherheits-�sowie�Brand-
schutzglas� und� Hy-TECH-GLASS.� Der� Bereich� INTERIEUR�
bietet�Glaslösungen�für�zu�Hause,�Büro,�öffentlichen�Raum�
und� Gastronomie.� Das� Sortiment� im�Tätigkeitsfeld� AUTO-
MOTIVE�schliesslich�umfasst�unter�anderem�Auto-,�Eisen-
bahn-,�Bus-,�LKW-�und�Flugzeugverglasungen.

Die� Wertschöpfungskette� des� Unternehmens� sowie� das�
Qualitätsmanagement� beginnen� bereits� mit� der� Glaspro-
duktion� in� den� eigenen� vier� Wänden.� Dadurch� wird� eine��
erstklassige� Qualität� sichergestellt� und� Kundenwünsche�
können�in�hohem�Masse�berücksichtigt�werden.

   beo center spiez/schweiz
fassade mit dem vierjahreszeitenglas für Wärme-  
und sonnenschutz, sIlverstar seleKt

 glas trösch grUppe



DER�ERSTE�SCHNEE�
Wenn�es�draussen�kalt�und�grau�wird,�
beginnt�das�lange�Warten.�Darauf,��
dass�sich�vor�dem�Fenster�endlich�die�
weissen�Flocken�tummeln.�Wenn�man�
die�Nase�dann�ganz�nah�an�die�Scheibe�
drückt,�tanzen�sie�einem�fast�darauf�
herum.�Dieser�Zauber�bringt�uns�jedes�
Jahr�aufs�Neue�zum�Staunen.

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.
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 glas-herstellUng

FLOATGLAS
�EUROFLOAT�UND�EUROWHITE

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.

Mit�dem�Floatglas-Verfahren�hergestelltes�Flachglas�ist�das�
Basismaterial�für�die�Produkte�von�Glas�Trösch.�Neben�der�
Versorgung�der�eigenen�Glasverarbeitungsbetriebe�beliefern�
die�Werke�ein�breites,�internationales�Kundennetz.

Die�Hauptrohstoffe� für�Floatglas�sind�Quarzsand,�Kalk�und�
Soda.� Das� Rohmaterial� wird� unter� Zufuhr� von� sauberen�
Glasscherben� geschmolzen.� Danach� wird� die� Masse� ins�
Zinnbad�überführt,�wo�sich�eine�glatte�Glasoberfläche�bildet.�
Flachglas� ist�durchsichtig,�chemisch�resistent,�unbrennbar�
sowie�feuchtigkeits-�und�verformungsbeständig.

Die�vier�Floatglaswerke�werden�partnerschaftlich�mit�anderen�
namhaften� Glasverarbeitern� betrieben� und� dürfen� als� die�
modernsten�Glashütten�der�Welt�bezeichnet�werden.

FACtS�&�FIGUrES�FLoAtGLASwErKE
Inbetriebnahme Tagesproduktion

Hombourg�(F) � �1995 � �580�t
Haldensleben�(D) � �1997 � �700�t
Osterweddingen�(D) � �2006 � �700�t
Ujazd�(PL) � �2009� � �1000�t�

 floatglaswerk euroglas osterweddingen/Deutschland

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



16 Glas Trösch UnternehmensportrÄt 17

VERBUND-
SICHERHEITSGLAS
EUROLAMEx

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

Das�Thema�Sicherheit�hat�einen�hohen�Stellenwert�bei�Glas-
anwendungen.� Deshalb� ist� Verbundsicherheitsglas� heute�
sowohl�in�der�Architektur�als�auch�im�Fahrzeug-�oder�Flug-
zeugbau�Standard.

Das�Verbundsicherheitsglas�EUROLAMEx�besteht�aus�min-
destens�zwei�Glasscheiben�und�hochreissfesten�Folien.�Bei�
mechanischer�Beschädigung�zerfällt�das�Glas�nicht�in�Krümel,�
sondern�haftet�an�der�Folie.�Dank�geschlossener�Glasfläche�
verringert�sich�die�Verletzungsgefahr.�Durchsicht�und�Schutz-
wirkung�bleiben�bestehen.

Durch�Kombination�verschieden�dicker�Folienschichten�und�
Gläser� werden� unterschiedliche� Sicherheitseigenschaften�
erzielt.�Auf�Wunsch�liefert�Glas�Trösch�das�Glas�farbig,�UV-�
und�schalldämmend�oder�mit�speziellen�Funktionen.

 glas-herstellUng

  mitarbeiterin im reinraum an der verbundsicherheitsglas-linie

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



IM�EIGENEN�HAUS
Eines�Morgens�ist�es�soweit.�Man�öffnet�
die�Augen�und�erblickt�—�zunächst�
ein�wenig�verschwommen�noch�—�eine��
Decke,�vier�Wände,�die�Sonne,�die��
durch�das�Fenster�flimmert.�Barfuss�
tastet�man�sich�die�Stufen�hinunter.��
Und�langsam�begreift�man,�das�ist�kein�
Traum�mehr,�das�ist�jetzt�mein�Zuhause.

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.
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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.

Die� Realisierung� zeitgemässer� Glasprojekte� erfordert� ein�
umweltgerechtes� Energiesparkonzept.� Glasbeschichtungen�
leisten� dabei� einen� wichtigen� Beitrag� zum� Umweltschutz.�
Glas� Trösch� installierte� 1987� eine� eigene� Magnetron-Be-
schichtungsanlage�und�bot�unter�der�Bezeichnung�SILVER-
STAR� erstmals� Glas� mit� Wärmeschutz� an.� Heute� stellt� das�
Unternehmen� eine� grosse� Bandbreite� an� innovativen� Be-
schichtungen�für�die�unterschiedlichsten�Anforderungen�zur�
Verfügung.

Es� geht� nicht� mehr� nur� um� Energieeinsparung,� sondern�
ebenso� um� Energiegewinnung.� Gläser� mit� SILVERSTAR��
Wärmedämmschichten� sind� so� konzipiert,� dass� ein� mög-
lichst� hoher� Anteil� der� Sonnenenergie� durchgelassen,� die�
Heizwärme�jedoch�im�Raum�zurückgehalten�wird.

 glas-BeschIchtUng

WÄRMESCHUTZGLAS
SILVERSTAR

  Westend Duo frankfurt/Deutschland

  Nycomed Konstanz/Deutschland  silversTar beschichtungsanlage Ujazd/polen   santander consumer bank mönchengladbach/Deutschland

Beschichtungslösungen� wie� SILVERSTAR� COMBI� vereinen�
Wärme-� und� Sonnenschutz� bei� gleichzeitig� hoher� Trans-�
parenz,�die�viel�natürliches�Tageslicht�ins�Rauminnere�lässt.

Die� Werte� von� SILVERSTAR� SUNSTOP� T-Beschichtungen��
tragen� zu� einem� gezielt� niedrigen� Energieverbrauch� für��
Klimaanlagen�und�somit�zur�deutlichen�Kostensenkung�bei.�
So� wird� unerwünschte� Raumüberhitzung� bei� gleichzeitig��
hoher�Lichtdurchlässigkeit�und�bestechender�Aussenansicht�
wirksam�vorgebeugt.

Um�Glasfassaden�eine�besondere�Charakteristik�zu�verleihen,�
wird�die�Akzentuierung�durch�Farbreflexionen�als�individuelles�
Gestaltungsmittel�eingesetzt.�Die�farbige�Ästhetik�einer�Ge-
bäudehülle� aus� Glas� vermittelt� selbstbewusst� eine� eigene�
Identität.

SONNENSCHUTZGLAS
SILVERSTAR�COMBI�UND�SILVERSTAR�SUNSTOP�T

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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  luXar Glas in form von vitrinen 
Domschatzkammer, Köln/Deutschland

  reflexfreies ablesen erhöht die sicherheit 
und das Wohlbefinden des lenkers.

Hy-TECH-GLASS�von�Glas�Trösch�versieht�Gläser�mit�inter-
ferenzoptischen� Schichten,� um� störende� Spiegelungen� und�
Reflexe�auf�ein�Minimum�zu�reduzieren.�So�werden�reflexfreie�
Einblicke�gewährt,�wo�eine�klare�Sicht�erforderlich�ist,�oder�
unerwünschte�Blicke�mittels�verspiegelter�Oberflächen�fern-
gehalten.

Hy-TECH-GLASS�bietet�Produkte�mit�unterschiedlichen�Ent-�
und� Verspiegelungen� an.� So� garantiert� das� Antireflexglas�
LUxAR�unsichtbaren�Schutz�für�Kunstwerke�oder�hochwer-
tige� Produkte.� Das� Glas� bietet� hervorragende� Durchsicht�
ohne�optisch�wahrgenommen�zu�werden.

Spion-�und�Teilerspiegel�sind�einseitig�teilverspiegelte�Gläser�
und�werden� für�klassische�Beobachtungssituationen�ein-
gesetzt.�Ebenso�denkbar�ist�die�kreative�Integration�von�Bild-
schirmen� und� Displays� sowie� eine� Fülle� von� Gestaltungs-
möglichkeiten�im�Interieur�und�Exterieur.

ENT-�UND�
VER�SPIEGELTES��
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� Wärme-
durchgang�bei�Isoliergläsern�bereits�auf�ein�Minimum�redu-
ziert�und�der�Einsatz�von�3-fach-Gläsern�nimmt�stetig�zu.

Als�Folge�dieser�verbesserten�Dämmung�erwärmt�sich�die�
innere� Scheibe� nahezu� auf� Raumtemperatur,� während� die�
Aussenscheibe�kaum�noch�etwas�von�der�Raumwärme�spürt�
und�je�nach�Witterungslage�stark�abkühlt.�Liegt�ihre�Ober-
flächentemperatur�unter�der�Taupunkttemperatur�der�um-
gebenden�Luft,�kommt�es�unvermeidbar�zu�Beschlag.�Dies�
geschieht�regelmässig�bei�sehr�gut�gedämmten�vertikalen�
Isolierglaselementen.

Mit�SILVERSTAR�FREE�VISION�T�hat�Glas�Trösch�eine�Glas-
beschichtung� 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��
die�Durchsicht�durch�die�beschlagene�Scheibe�verbessern,��
verhindert�SILVERSTAR�FREE�VISION�T�die�Kondensatbildung�
tatsächlich.

 glas-BeschIchtUng

ANTIBESCHLAG-�
GLAS
SILVERSTAR�FREE�VISION�T

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 float- 
gläser in den standardfarbnuancen floatglas, extraweiss,  

Blau, grau, grün und Bronze beschichtet werden.  einfamilienhaus Bodensee/schweiz



DER�ERSTE�SCHNEE�
Wenn�es�draussen�kalt�und�grau�wird,�
beginnt�das�lange�Warten.�Darauf,�
dass�sich�vor�dem�Fenster�endlich��
die�weissen�Flocken�tummeln.�Wenn�
man�die�Nase�dann�ganz�nah�an�die�
Scheibe�drückt,�tanzen�sie�einem�fast�
darauf�herum.�Dieser�Zauber�bringt�
uns�jedes�Jahr�aufs�Neue�zum��
Staunen.

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 Isolier-
verglasung.

SCHMETTERLINGE��
IM�BAUCH
Man�sitzt�und�denkt.�Nur�nicht�an�das,�
woran�man�denken�sollte.�Von�Konzen�-
tra�tion�keine�Spur.�Die�Gedanken�flattern�
zum�Fenster�hinaus�und�kreisen�nur�
noch�um�diesen�einen�Menschen.��
Wann�werden�wir�uns�wiedersehen?

Glas Trösch sTehT für fasZiNaTioN
glas begeistert. es ist durchlässig für Blicke und träume und hält 
alles ab, was dabei stören könnte. Je nach form und farbe variieren 
getönte gläser oder ornamentgläser die Wirklichkeit.
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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�
stieg�2009�in�die�Solarglasherstellung�ein.�Solargläser�sind�
spezielle�Gläser�zur�Herstellung�von�Solarmodulen.�Je�licht-
durchlässiger�das�Glas,�desto�mehr�Strom�kann�das�Solar-
modul�produzieren.

Glas�Trösch�liefert�dafür�massgeschneiderte�Lösungen.�Die�
Gläser�werden�bezüglich�Grösse,�Festigkeit�und�Beschich-
tung�den�Bedürfnissen�der�Kunden�und�dem�Anwendungs-
zweck�angepasst.�Möglich�sind�zum�Beispiel� spezielle�Be-
schichtungen,�die�den�Strom�leiten�oder�eine�Verbesserung�
der� Lichteindringung� mittels� Texturierung� der� Oberfläche�
erzielen.

 solarglas

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

  Glacier Gate zermatt/schweiz 
solarglas fassadenanwendung matterhorn glacier paradise  
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 BranDschUtzglas

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

Im�Brandschutz�spielen�neben�dem�Abschirmen�vor�Rauch,�
Hitze� und� Flammen� zunehmend� ästhetische� Funktionen�
eine�wichtige�Rolle.�Transparentes�Brandschutzglas�ermög-
licht�eine�natürliche�Beleuchtung�und�bietet�deshalb�gestal-
terisch�einen�grossen�Spielraum.

Glas�Trösch� liefert� mit� FIRESWISS� FOAM� und� FIRESWISS�
COOL� hochwirksame� Brandschutzlösungen.� Im� Brandfall�
bildet�das�Glas�eine� feste�Schaumplatte.�Es�wird�undurch-
sichtig� und� lässt� keine� Wärmestrahlung� mehr� durch.� Ein�
grosser�Teil�der�Hitzeenergie�wird�verbraucht�und�unschäd-
lich�gemacht.�Es�entsteht�ein�Hitzeschild,�der�allen�ein�gefahr-
loses�Passieren�der�Flucht-�und�Rettungswege�ermöglicht.

BRANDSCHUTZ-
GLAS
FIRESWISS�FOAM�UND�FIRESWISS�COOL

  Glas Trösch aG fireswiss Buochs/schweiz

  brandprüfstand Brandlabor, Buochs/schweiz



RICHTIG�HOCH�HINAUS
Es�ist�wahr�geworden.�Was�monate�-
lang�nur�als�Modell�existierte,�steht�
nun�1:1�mitten�in�der�Stadt.�Das�erste�
eigene�Hochhaus.�Vergessen�die��
vielen�Arbeitstage�und�Nachtschichten.��
Die�Fassade�ist�genau�wie�im�Entwurf.�
In�ihrem�Glas�spiegeln�sich�die�Strasse,�
der�Himmel�—�und�ganz�grosse�Freude.

Glas Trösch sTehT für iNNovaTioN
Die fassade eines gebäudes ist ihr gesicht. Der Baustoff  
glas bringt es zum strahlen. Unterschiedliche glasfassaden-
systeme sorgen für eindrucksvolle aussenansichten und  
helle Innenräume.
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Seit� über� 20�Jahren� sorgen� Silberbeschichtungen,� die� wir�
kaum� wahrnehmen,� für� eine� ausgezeichnete� Wärmedäm-
mung�im�Isolierglas�und�erlauben�damit�eine�transparente�
und� lichtdurchflutete� Architektur.� Eine� grosszügige� Ver-�
glasung�bringt�jedoch�nicht�nur�Licht�und�Sicht�in�die�Innen-
räume,�in�der�kalten�Jahreszeit�lässt�sich�auch�die�Gratis-
energie�nutzen,�die�uns�die�Sonne�in�einem�Übermass�zur�
Verfügung� stellt.� Und� Tageslicht� ist� wichtig� für� das� Wohl-
befinden�und�die�Psyche�des�Menschen�und�damit� für�die�
Lebensqualität.

SILVERSTAR�Isolierglas�besteht�aus�zwei�oder�drei�Gläsern,�
wobei�sich�die�3-fach�Isolierverglasung�zum�Standard�ent-
wickelt�hat.�Sie�sorgt�für�höchsten�Wohnkomfort�und�ausge-
zeichnete�Behaglichkeit�auch�in�unmittelbarer�Fensternähe.

 glas-verarBeItUng

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.

ISOLIERGLAS
�SILVERSTAR

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

  Terrassenhaus zürich/schweiz
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 glas-verarBeItUng

Verbundsicherheitsglas� SWISSLAMEx� eröffnet� ein� breites�
Spektrum�an�Möglichkeiten,�gestalterische�Ansprüche�in�der�
Glasarchitektur�mit�hoher�Funktionalität�und�Sicherheit� zu�
verbinden.� Durch� die� Kombination� unterschiedlich� dicker�
Gläser�und�Folienschichten,�die�fest�miteinander�verbunden�
sind,� können� vielfältige� Sicherheitseigenschaften� gewähr-
leistet�und�höchste�Designansprüche�erfüllt�werden.�Verbund-
sicherheitsglas�kann�klar,�durchsichtig,�farbig,�lichtstreuend�
oder�mit�individuellen�Motiven�bedruckt�werden.

Einscheibensicherheitsglas�SWISSDUREx�ist�ein�thermisch�
vorgespanntes� Monoglas.� Es� hat� eine� höhere� Biegebruch-
festigkeit�und�Temperaturwechselbeständigkeit�als�normales�
Floatglas.�Es�ist�vielfältig�einsetzbar�im�Innen-�wie�im�Aussen-
bereich.�Wird�es�beschädigt,�zerfällt�es�in�kleine,�stumpfkan-
tige�Glaskrümel.�Über�den�Sicherheitsaspekt�hinaus�eröffnet�
Einscheibensicherheitsglas�auch�vielfältige�Gestaltungsmög-
lichkeiten.�Durch�Siebdruck�oder�Digitaldirektdruck�wird�das�
Glas�zu�einem�interessanten�architektonischen�Element.�Der�
Gestaltung� sind� kaum� Grenzen� gesetzt�–�alles� Individuelle�
wird�möglich.

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.

  autoklav, der mit verbundsicherheitsglas beladen wird.

  acPc berufsschule freiburg/schweiz
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INTERIEUR
 glas-verarBeItUng

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.

Durch�seine�vielfältigen�Verarbeitungstechniken�bietet�Glas�im�
Innenbereich�nahezu�unbegrenzte�Gestaltungsmöglichkeiten:�
in�Küche,�Bad�und�privatem�Wohnbereich,�in�Büroräumlich-
keiten,�öffentlichen�Gebäuden�oder�in�der�Gastronomie.

Räume�für�Träume.�Mit�dem�emotionalen,�formstarken�und�
modernen�Material�Glas�entstehen�neue�Innenwelten.�Glas�
lebt,� belebt� und� wird� erlebbar.� Das� trägt� massgeblich� zu�
Wohlbefinden�und�Lebensqualität�bei.�Glas�lädt�ein�auf�eine�
Reise�durch�die�zeitgemässe�Architektursprache.�Die�Kom-
bination�von�gläserner�Leichtigkeit�mit�materieller�Bestän-
digkeit�trifft�den�Nerv�der�Zeit.�Man�lässt�sich�von�Transpa-
renz,� Offenheit� und� visueller� Attraktivität� zum� Träumen�
verleiten.�In�den�Glas�Trösch�Interieur�Zentren�werden�Glas-
anwendungen�im�Innenraum�zu�Erlebniswelten.�Hier�werden�
Träume�zur�Wirklichkeit.�

  sWissculiNaria für hohe ansprüche in der Küche.

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

 



DER�ERSTE�SCHNEE�
Wenn�es�draussen�kalt�und�grau�wird,�
beginnt�das�lange�Warten.�Darauf,�
dass�sich�vor�dem�Fenster�endlich��
die�weissen�Flocken�tummeln.�Wenn�
man�die�Nase�dann�ganz�nah�an�die�
Scheibe�drückt,�tanzen�sie�einem�fast�
darauf�herum.�Dieser�Zauber�bringt�
uns�jedes�Jahr�aufs�Neue�zum��
Staunen.

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 Isolier-
verglasung.

EINMAL�UM�DIE�WELT�
Die�Zeit�ist�reif,�um�sich�Zeit�zu�nehmen.�
Um�nebeneinander�durch�die�Land-
schaft�zu�sausen.�Stadt,�Land,�Fluss.�
Der�Blick�nach�draussen�führt�zum�
Blick�nach�innen.�Der�Fahrtwind�wirbelt�
Erinnerungen�auf.�Was�haben�wir�nicht�
schon�alles�gesehen!�Weisst�Du�noch?

Glas Trösch sTehT für verTraueN
glas eröffnet nicht nur ein ganzes spektrum attraktiver  
gestaltungsmöglichkeiten, sondern bietet auch sicherheit  
und schutz. hinter sicherheitsglas wie sWIssDUreX oder  
sWIsslameX kann man ruhig die seele baumeln lassen.
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AUTOGLAS
 aUtomotIve

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� Einzelkompo-
nenten�entwickelt�und�realisiert�Glas�Trösch�für�alle�Baustufen�
und�Prototypen�der�Automobilindustrie.�Europaweit�beliefert�
Glas� Trösch� Fahrzeugbauer� wie� BMW,� Bugatti,� Daimler,�
Lamborghini,�Porsche�und�Rolls-Royce�mit�Verglasungen�für�
Kleinserien,�Konzeptfahrzeuge,�Showcars�und�Erprobungs-
träger.�Als�Partner�der�gesamten�Mobilitätsindustrie�liefert�
sie�auch�an�Nutzfahrzeughersteller,�Kabinenbauer�und�Her-
steller�von�Sonderfahrzeugen.�

Massgeschneiderte�Engineering-�und�Entwicklungsleistungen�
erfolgen�bei�Glas�Trösch�in�enger�Abstimmung�mit�den�Kun-
den.�Die�Prozessoptimierung�für�Kleinserien�sowie�die�Her-
stellung�und�Erprobung�neuer�Materialien�und�Technologien�
bilden�zudem�weitere�Eckpfeiler�langjähriger�Entwicklungs-
tätigkeiten�von�Glas�Trösch.

  Qualität auf höchstem niveau

  bugatti veyron super sport schnellster strassen-
zugelassener seriensportwagen der Welt
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Wie brichT MaN reKorDe iN chiNa?
Die frontverglasung des chinesischen hochgeschwindigkeits- 

zugs china railway high-speed, für den glas trösch die  
frontscheibe liefert, ist einer fahrtgeschwindigkeit von über 

390 km/h ausgesetzt. Das ist chinesischer schienenrekord.

Zusammen�mit�den�grössten�Bahnherstellern�der�Welt�ent-
wickelt�und�fertigt�Glas�Trösch�Kopfverglasungen�für�Schie-
nenfahrzeuge.�Mit�über�20�Jahren�Erfahrung�hat�der�Produk-
tionsbetrieb�Weltruf� für�gebogene�Sicherheitsverglasungen�
erlangt.� Seine� Kernkompetenzen� sind� beschussfeste,� che-
misch�vorgespannte,�beheizte�Fenstersysteme�mit�Sonnen-�
und�Splitterschutz.�

Neben� höchster� Qualität� und� Zuverlässigkeit� spielt� die��
Produktinnovation� eine� grosse� Rolle.� Dank� eines� eigenen�
Entwicklungsteams,� motivierten� Mitarbeitenden� und� mo-
dernster� Fertigungsanlagen� zählt� Glas�Trösch� weltweit� zu�
den�kompetentesten�Anbietern�im�Bereich�Kopfverglasungen�
für�Schienenfahrzeuge�und�wurde�von�den�Schweizerischen�
Bundesbahnen� SBB� als� «Bester� Ersatzteil-Lieferant»� aus-
gezeichnet.

BAHN�VERGLASUNGEN
 aUtomotIve

  autoglas logistikcenter oensingen/schweiz

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.

Seit�über�30�Jahren�beliefert�Glas�Trösch�Carrosseriebetriebe,�
Garagen�und�Autoglaser�mit�Produkten�und�Dienstleistungen�
rund� um� das� Autoglas.� Neben� Windschutzscheiben,� Heck-�
und� Seitenscheiben� in� Originalqualität� umfasst� das� Sorti-
ment� auch� sämtliches� Werkzeug� für� den� fachmännischen�
Aus-�und�Einbau�der�Gläser,�Verbrauchsmaterial,�Scheiben-
klebstoffe�sowie�Montagesets.�

15�eigene�Verkaufs-Niederlassungen�in�der�Schweiz�werden�
täglich�vom�Logistikcenter�in�Oensingen�beliefert.�Dank�der�
eigenen�Fahrzeugflotte�erhält�jeder�Kunde�die�Ware�«just�in�
time»,� schweizweit� und� in� einwandfreier� Qualität.� Durch��
regelmässige�Schulungen�sind�die�Kunden�immer�auf�dem�
neuesten�Informationsstand�in�Bezug�auf�Produkte,�Verfahren�
und�Trends.�Bei�Bedarf�erhalten�sie�zudem�Montageunter-
stützung�vor�Ort.

  velaro cN china railway high-speed crh3
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 aUtomotIve

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.

In�vielen�Bereichen�der�Luftfahrt�wie�Business�Jets,�Trainer,�
Düsenjäger,�Segelflugzeuge,�Helikopter�usw.�vertrauen�nam-�
hafte�Hersteller�bei�der�Cockpitverglasung�auf�die�zertifizierte�
Qualität�von�Glas�Trösch.�Neben�Cockpitverglasungen�werden�
auch�Licht-�und�Flügelabdeckungen�für�die�Aviatik�produziert.�
Als�Systemanbieter�deckt�Glas�Trösch�von�der�Entwicklung,�
Konstruktion,� Lehrenbau,� Herstellung,� Montage� bis� hin� zu�
Reparatur� und� Unterhalt� alle� Prozesse� für� hochwertige�
High-Tech-Flugzeugverglasungen�ab.

Die�Weiterentwicklung�der�eingesetzten�Rohstoffe�und�Tech-
nologien�zum�Schutz�der�Flugzeuginsassen�und�für�ein�bes-
seres�Wohlfühlklima�gehört�mit�zu�den�Entwicklungsschwer-
punkten�im�Aviatikbereich.�

  agusta Westland aW139 mittlerer mehrzweckhubschrauber

  Pilatus Pc-21 einmotoriges turboprop-trainingsflugzeug
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QUALITÄT��
SEIT��
VIER�GENERATIONEN

 glas trösch geschIchte

sich�immer�mehr�auf�die�
Verarbeitung� von� Glas.�
Der� Briefkopf� der� Firma�
zeigt� ihre� Bereiche� auf:�
Glasschleiferei,�Spiegelfa-
brik,�Kristallglas�facettiert�
in�jeder�Form,�Schaufens-
ter�Einrichtungen,� Auto-
mobil-Scheiben,� Rekla-
me-�und�Firmenschilder,�
Sandbläserei,�Grabtafeln�
aus�Schwarzglas,�Porzel-
lan� und� Galvano,� Grab-
denkmäler� in� Eisen� und�

Stein.� Ende� der� 30er-Jahre� entsteht� das� Firmenschild��
«J.�Friedrich�Trösch,�Glas-�und�Spiegelmanufaktur,�Bützberg»�
(Abb.�s.o.).�

ZwEItE�GENErAtIoN
�1930�–�1940

1923� tritt� Rud.�Fr.�Trösch� als� 16-Jähriger� in� die� Firma� ein.�
Er�absolviert�eine�kaufmännische�Lehre.�Im�Betrieb�lernt�er�
alle� praktischen� Arbei-
ten� kennen� und� aus-
führen.� 1927� wird� Rud.�
Fr.�Trösch� in� der� Firma�
Gerrer�SA�in�Mülhausen�
zum�Glasfachmann�aus-
gebildet.� Nach� seiner�
Rückkehr�beginnt�er,�den�
Betrieb� zügig� zu� erwei-
tern.� Möbelfabriken� und�
Schreinereien� werden�
besucht,� um� eine� brei-
tere� Kundschaft� für�
Spiegel� und� geschliffe-
ne�Glasplatten�sowie�den�
Glashandel�zu�gewinnen.�Eine�grosse�Natursteinwalze�aus�
Böhmen� wird� installiert.� Flach-� und� Steilfacetten� werden�
Mode.�

Ein�Ford�Lieferwagen�wird�1936�nach�einer�Idee�von�Rud.�Fr.��
Trösch�mit�einem�seitlich�absenkbaren�Schaufenstergestell�
versehen.�1938�wird�die�Fr.�Trösch�AG,�Bützberg�gegründet.

�1940�–�1950
1939�wird�der�Betrieb�durch�einen�Neubau�von�500�m2�erwei-
tert,�und�ein�handbetriebener�Kran�wird�installiert.�1947�werden�
noch�zwei�weitere�Lagerhallen�angebaut.� In�der�Kriegszeit�
von�1939�bis�1945�kann�der�Betrieb�nur�mit�Mühe�aufrecht-
erhalten� werden.� Rud.�Fr.�Trösch� und� die� Mitarbeiter� sind�
während�Monaten�im�Aktivdienst.�Die�Glasbeschaffung�erweist�
sich� als� problematisch,� da� die� Schweiz� durch� die� Achsen-
mächte�eingeschlossen� ist.�Ab�1945� ist�Rud.�Fr.�Trösch�allei-
niger�Aktionär�und�Inhaber�der�Firma.�Neu�wird�Eisblumen-
glas�hergestellt,�das�vor�allem� im�Küchenbau�Anwendung�
findet.

�1950�–�1960
Nach� dem� Krieg� setzt� ein� Konjunkturaufschwung� ein,� von�
dem�auch�die�Firma�Trösch�profitiert.�Der�Handel�mit�Fens-
terglas� und� Gussglas� wird� erweitert.� Die� ersten� Vertreter�
werden�angestellt.�Das�Verkaufsgebiet�wird�bis�Bern�und�in�
den�Aargau�erweitert.�Die�Glasschleiferei�und�die�Spiegel-
fabrikation� werden� modernisiert� und� ausgebaut.� Ein� Opel�
Sattelschlepper� und� ein� Bedford� Lastwagen� werden� ge-
kauft.�1955�wird�die�Firma�in�das�Glaskartell�«Vertglas»�auf-
genommen.�1956�wird�die�grosse�Kuppelhalle�mit�drei�Isler-
Kuppeln� gebaut� und� mit� elektrischem� Kran,� modernen�
Lagern�und�Zuschneidevorrichtungen�in�Betrieb�genommen.

Mit�der�grossen�Kuppelhalle�ist�ein�wichtiger�Schritt�in�die�
Zukunft�getan.

ErStE�GENErAtIoN
�1900�–�1910�

Joh.�Fr.�Trösch� legt� den� Grundstein� des� Unternehmens.�
Nach�einer�kaufmännischen�Lehre�befasst�er�sich�mit�der�

neu� erfundenen� Foto-
grafie� und� belichtet� mit�
Silber�beschichtete�Glas-
platten.� 1904� macht� er�
sich�selbständig.�Joh.�Fr.
Trösch�entwickelt�ein�pio-�
nierhaftes�Verfahren,�um��
Farbfotos� auf� Glas� und�
Porzellan�zu�übertragen,�
und� verkauft� dieses� in�
ganz�Europa.�1905�grün-
det�er�mit�einem�Partner�
in� Bützberg� die� Firma�
«Abächerli�&�Trösch,�Pho-�
tokeramische� Anstalt».�

Zweck�der�Firma�ist�die�Herstellung�von�Affichen�und�Aus-
hängschildern�aus�Glas�und�Porzellan.�Ab�1906�werden�Fotos�
von�Verstorbenen�mit�Goldinschriften�auf�ovale�Porzellan-�
platten�gedruckt.�Das�Porzellan�wird�bald�durch�Schwarz-
glas� ersetzt.� Der� Handel� mit� Grabkreuzen�–�zunächst� aus�
Gusseisen,�später�aus�Eisendraht�–�wird�aufgenommen.

�1910�–�1920�
Schwarz-�und�Kristallglas�werden�in�Tschechien�eingekauft�
und�bearbeitet.�Für�das�Schleifen�von�Glas�müssen�Maschi-
nen�gekauft�werden.�Die�Firma�erweitert�ihr�Tätigkeitsgebiet�
mit�der�Produktion�und�dem�Handel�von�Auto-Windschutz-

 rudolf friedrich Trösch

  lieferwagen 1936

scheiben.�Der�erste�Weltkrieg�1914–1918�behindert�die�Ent-
wicklung�der�jungen�Firma.�Erst�1919�wird�neben�dem�Bauern-
haus� an� der� Schlossstrasse� die� erste� kleine� Fabrik� mit�
Glasschleiferei,�zwei�Garagen�und�Büro�gebaut.

�1920�–�1930
1923�wird�die�Firma�unter�dem�
Namen� «J.�Friedrich� Trösch,�
Glasschleiferei,�Schilderfabrik,�
Grabschmuck»� im� Handelsre-�
gister�eingetragen�und�weiter-
geführt.

1927�beginnt�die�Firma�mit�der�
Herstellung� von� Spiegeln.� Ein�
Spiegelbeleger�wird�eingestellt,�
der�ein�eigenes�Verfahren�mit-
bringt.� Die� Tätigkeit� verlagert�

  Johann friedrich Trösch

  bauernhaus mit anbau

  Glasschleiferei

  firmenschild ende 30er-Jahre
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DrIttE�GENErAtIoN
�1960�–�1970

1951� tritt� Heinz�Trösch� in� die� Firma� ein� und� absolviert� die�
kaufmännische� Lehre.� Die� ersten� zwei� Jahre� arbeitet� er�
hauptsächlich�im�Betrieb�und�lernt�alle�praktischen�Arbei-
ten�kennen.�1955�macht�er�erste�Versuche�bei�der�Herstel-
lung� von� geklebtem� Isolierglas.�1956� wird� die� Produktion��
von�Isolierglas�der�Marke�Heglas�aufgenommen.�Die�ersten�
Isoliergläser�stellt�Heinz�Trösch�in�seiner�Freizeit�von�Hand�
her�–�in� einem� Zimmer� des� alten� Bauernhauses.� Später�
wird� die� Produktion� in� den� Keller� der� Kuppelhalle� verlegt�
und�erste�Mitarbeiter�werden�angestellt.�Heinz�Trösch�lässt�
nach�eigenen�Ideen�Maschinen�für�die�Herstellung�von�Iso-
lierglas�bauen.�1958�erfolgt�die�Gründung�der�Heglas�AG.�Im�
gleichen�Jahr�tritt�der�Bruder�Erwin�Trösch�in�die�Firma�ein.�
1962�wird�die�1000�m2�grosse�Heglas�Halle�aus�Holz�errichtet.�

1964�wird�die�Firma�Bystronic�gegründet,�die�für�den�euro-
päischen�Markt�Isolierglas-�und�Schneidmaschinen�herstellt.�
1965�wird�in�Oberkulm�die�neue�Fabrik�«Kulmerglas»�für�die��
Herstellung�von�gelötetem�Isolierglas�gebaut.�Die�Produkte�
«Heglas»�und�«Kulmerglas»�werden�in�ganz�Europa�in�Lizenz�
vermarktet,�und�die�Firma�wird�damit�in�der�ganzen�Schweiz�
und�im�angrenzenden�Ausland�bekannt.

Die� beiden� Brüder� machen� sich� nun� in� 40-jähriger� Arbeit��
daran,� unterstützt� durch� eine� gute� Konjunktur� und� treue�
Mitarbeiter,�den�Betrieb�von�20�auf�gegen�3000�Mitarbeitende�
auszubauen.
�
�1970�–�1980

Für� die� stark� expandie-
renden�Firmen�Heglas�AG�
und�Fr.�Trösch�AG�wird�in�
Bützberg�eine�grosse�Fa-
brik�von�7200�m2�Nutzflä-
che�und�ein�zweistöckiges�
unterkellertes� Büroge-
bäude�errichtet.�Das�drei-
fache� Glas� Trösch-Logo�
wird�eingeführt.�Der�Neu-
bau�mit�den�modernsten�
Einrichtungen�bringt�die�
Firma�einen�Riesenschritt�
vorwärts.�In�den�Folgejahren�werden�in�der�Schweiz�mehrere�
verschiedene�Firmen�übernommen�oder�gegründet:�

  Kuppelhalle   heinz Trösch

1973�die�Heglas�AG�in�Bulle,�1974�die�Glasmatec�AG�in�Nieder-
önz,�1975�die�Tochtergesellschaften�in�Muttenz�und�Bern�sowie�
die�Grambach�AG�in�Zürich�und�St. Gallen,�und�1976�die�Iso-
lierglas�AG�in�St. Gallen.�1978�wird�in�Bützberg�die�Fabrikation�
von�SWISSLAMEx�aufgenommen.

�1980�–�1990
In�den�folgenden�zehn�Jahren�wird�die�Abteilung�Auto-Wind-
schutzscheiben�aufgebaut�und�verschiedene�weitere�Firmen�
wie�1981�die�Belmo�Landquart,�heute�Glas�Trösch�Malans,�
werden�übernommen.�1981�wird�die�Glas�Trösch�Holding�AG�
in�Bern�gegründet�und�1983�die�Glas�Trösch�Autoglas�AG�in�
Ursenbach� für�die�Herstellung�von�Autoglas.� Im�gleichen�
Jahr�nimmt�die�Swissdurex�in�Bützberg�die�Produktion�auf.�
Durch�die�Übernahme�der�Firma�Sanco�&�Co�AG�in�Nördlingen�
1984� macht� die� Glas� Trösch� ihren� ersten� Vorstoss� nach�
Deutschland.�Mit�der�Sanco�&�Co�AG�gewinnt�die�Glas�Trösch�
auch�20�Franchisenehmer�für�das�Produkt�SANCO�Isolier-
glas.�1985�gelingt�der�Glas�Trösch�die�Übernahme�der�Firma�
Faglas�AG�in�Thun.�Im�gleichen�Jahr�gründet�die�Glas�Trösch�
die�Abteilung�Glas�Trösch�Beratung�und�die�glaströschdesign�
für�die�Herstellung�von�Glasmöbeln.�1988�wird�mit�dem�Bau�
und�der� Inbetriebnahme�der�grossen�Produktionshalle� für�
die� erste� Magnetron-Beschichtungsanlage� und� das� be-
schichtete� Glas� SILVERSTAR� eine� bedeutende� Investition�
von�40�Millionen�Franken�und�ein�entscheidender�Schritt�in�
die�Zukunft�gemacht.�

�1990�–�2000
Auch� in� Deutschland� werden� Firmen� erworben:�1990� die�
Firma�Krebs�GmbH�in�Bad�Krozingen�und�1993�die�Firmen�
Kaufmann�und�Laminex�in�Altshausen.�Für�die�drei�SILVER-
STAR� Beschichtungsanlagen� sind� Absatzmärkte� im� Aus-
land�nötig.� In�Burnhaupt� im�Elsass�werden�1991�und�1993�
eine� Produktionshalle� für� die� Magnetron-Beschichtungs-
anlagen�Nr.�2�und�3�gebaut.

Heinz� Trösch� führt� die� Firma�
als�CEO�während�30�Jahren�bis�
1989,�anschliessend�übernimmt�
der� Bruder� Erwin� Trösch� die�
Führung� für� drei� Jahre,� dann��
Hans� Baumberger� für� neun�
Jahre,� bis� dieser� 2002� durch�
Erich�Trösch�abgelöst�wird.

Nachdem� Heinz� Trösch� die�
Führung�1989�an�seinen�Bruder�
übergeben�hat,�widmet�er�sich�
in�den�nächsten�Jahren�hauptsächlich�der�Aufgabe,�die�tech-
nischen,�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.�Mai�1993�wird�nach�jahrlangen�Vorbereitungen�der�defini-  Produktion Kulmerglasfabrik

  fabrik Bützberg/schweiz 1974

 erwin Trösch

 hans baumberger

  Magnetron Bützberg/schweiz
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  fireswiss Gebäude Buochs/schweiz

tive�Bauentscheid�gefällt.�Es� ist�ein�Glücksfall,�dass�sich� in�
einem�kritischen�Moment�des�Projektes�die�vierte�Generation�
mit�Erich�Trösch�bereit�erklärt�hat,�die�Verantwortung�für�den�
Bau�der�ersten�Floatglaswerke�zu�übernehmen�und�die�grosse�
Aufgabe�auch�erfolgreich�bewältigt�wird.

In�den�Jahren�1995�und�1997�werden�die�beiden�Floatglas-
werke�in�Hombourg,�Elsass/Frankreich�und�in�Haldensleben,�
Sachsen-Anhalt/Deutschland�gebaut�und�in�Betrieb�genom-
men.�Mit� der� Übernahme� der� beiden� Firmen� Ocli/MMG� in�

Goslar�und�Kappeler�in�Zofingen�1998/99�baut�sich�die�Firma�
ein� weiteres� Stanbein� auf� im� Bereich� technisches� Glas.��
Diese�Firmen�mit� ca.� 300�Mitarbeitenden�werden�1999� von�
A.�Lauterburg-Trösch,�dem�Schwiegersohn�von�Heinz�Trösch,�
in�die�Europ�Tec�AG,�Oftringen,�überführt.

VIErtE�GENErAtIoN
�2000�–�HEUtE

1991�tritt�mit�Erich�Trösch�die�vierte�Generation�in�die�Firma�
ein.�Während�seinem�Studium�an�der�ETH�Zürich�absolviert�
er�verschiedene�Praktika� im�Glaszuschnitt,� im�Terminbüro,�
in�den�VSG�und�ESG,�in�den�Montage-Abteilungen�und�in�den�
Betrieben�Bulle�und�St. Gallen.�1991�schliesst�er�seine�Studien�
mit�dem�Titel�dipl.�Masch.�Ing.�ETH�ab.

Nach� dem� Militärdienst� absolviert� Erich� Trösch� 1993� ein�
mehrwöchiges�Training�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,�Hans�Lüdi�und�einem�Ingenieur-Team�wird�die�
Anlage�in�Hombourg,�Elsass,�in�der�Rekordzeit�von�14�Mona-
ten�gebaut�und� in�Betrieb�genommen.�1996�übernimmt�er,�
begleitet�von�Armin�Streit,�die�Projektverantwortung�für�das�
vom�VR�beschlossene�zweite�Floatglaswerk�in�Haldensleben,�
Sachsen-Anhalt/Deutschland.� Auch� diese� Fabrik� wird� zu-
sammen�mit�einer�VSG�und�einer�Magnetron-Anlage�erfolg-
reich�in�Betrieb�genommen.�1999�absolviert�Erich�Trösch�die��
renommierte�Kaderschule�IMD�in�Lausanne.

2001�wird�die�bedeutende�Schwabenglasgruppe�mit�7�Be-
trieben�und�600�Mitarbeitenden�in�Süddeutschland�über-
nommen� und� die� Abteilung� Swissdouche� gegründet.� In-
zwischen�umfasst�die�Gruppe�43�Betriebe.

Erich�Trösch� übernimmt� von� Hans� Baumberger� auf� den��
1.�Januar�2002�den�Vorsitz�der�Gruppenleitung�und�auf�den�
20.�Februar�2002�von�seinem�Vater�Heinz�Trösch�das�Präsi-�
dium�des�Verwaltungsrats.�Mit�der�Nachfolgeregelung�geht�
eine�Aktienmehrheit�an�Erich�Trösch�über.�

2002�wird�in�Buochs�NW�eine�Fabrik�für�die�Herstellung�eines�
selbst�entwickelten�Brandschutzglases�gebaut.�Im�gleichen�
Jahr� wird� Pilkington� Automotive� Schweiz� gekauft� und� die��
Magnetron-Anlage�von�Bützberg�auf�35�Kathoden�ausgebaut.�
2006�erfolgt�der�Bau�und�die� Inbetriebnahme�des�dritten�
Floatglaswerks�in�Osterwedding,�Sachsen-Anhalt/Deutsch-

land�mit�700�Tonnen�Tageskapazität.� In�Haldensleben�wird�
eine� hochkomplexe� Magnetron-Anlage� zur� Herstellung� von�
Solarglas� errichtet.� 2007� wird� die� neue� grosse� Halle� für�
SWISSLAMEx�in�Bützberg�in�Betrieb�genommen,�die�es�er-
laubt,�Verbundsicherheitsglas�bis�900�x�330�cm�herzustellen.

2009� erfolgt� der� Bau� und� die� Inbetriebnahme� des� vierten�
Floatglaswerks�mit�1000�Tonnen�Tageskapazität�in�Ujazd�bei�
Lodz�in�Polen.�2010�wird�EVROGLASS,�der�grösste�Isolierglas-
hersteller� der� Ukraine,� mit� 9� dezentralen� Verarbeitungs-
betrieben�übernommen.�Glas�Trösch�wird�damit�zur�Nr.�1�im�
ukrainischen�Isolierglasmarkt.�Im�gleichen�Jahr�wird�zudem�
ein�Isolierglasbetrieb�in�Moldawien�und�ein�Glasverarbeiter�
in�Deutschland�erworben.�

Die�Firmengruppe�zählt�gegenwärtig�60�Produktionsbetriebe�
mit�4500�Mitarbeitenden.

  euroglas Ujazd/polen  euroglas haldensleben/Deutschland

  Zwei Generationen im Werk

  euroglas solar haldensleben/Deutschland
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GLASKUNST
Glas�ist�ein�hochästhetisches��
Material�—�transparent�und�zeitlos.

FORSCHUNG�&�ENTWICKLUNG
Mit�neuen�Materialien,�innovativen��
Produktkonzepten�und�optimierten��
Produktionsprozessen�wird�die��
Produktqualität�laufend�verbessert.

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.

Glas�ist�einzigartig:�Im�Gegensatz�zu�Kunstwerken�aus�ande-
ren�Materialien�haben�Glasobjekte�auch�ein�Innenleben.�Man�
sieht� in� sie� hinein,� aber� auch� durch� sie� hindurch.� Wer� mit�
Glas�arbeitet,�ist�von�dieser�Transparenz�und�Durchlässigkeit�
begeistert.�Das�Spiel�des�Lichts� lässt�Glasobjekte� lebendig�
werden.�Mit�sich�veränderndem�Lichteinfall�entstehen�durch�
Glanz�und�Reflexion�immer�wieder�neue�Ansichten.�

Glas� fasziniert�durch�seine�Gegensätze:�Es� ist�sowohl�hart�
als�auch�zerbrechlich,�sowohl�transparent�als�auch�opak.�Es�
entsteht�durch�Hitze�und�Kälte.�Das�Basismaterial�ist�Flach-
glas�und�damit�werden�Glasobjekte�und�Glasskulpturen�ge-
staltet.

Am�Anfang�steht�die�Forschung�und�Entwicklung.�Interdiszi-
plinär�zusammengesetzte�Teams�aus�den�Bereichen�Physik,�
Chemie,�Materialkunde,�Fertigungstechnik,�Beschichtungs-
prozesstechnik,�Ingenieurwesen�und�Maschinenbau�arbeiten�
eng�zusammen.�In�eigenen�Entwicklungslabors�werden�inno-�
vative�Produktkonzepte�entwickelt�sowie�Produktionsprozesse�
analysiert�und�optimiert.�So�können�Kundenwünsche�produk-
tionsnah�erfüllt�werden.�Der�ständige�Dialog�mit�Fachhoch-
schulen�und�Hochschulen�ermöglicht�es,�neuste�Forschungs-�
ergebnisse�frühzeitig�in�die�Produktionsumgebung�einfliessen�
zu�lassen.

  akribisch genaues arbeiten ist die grundlage zum erfolg.

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 Behaglich-

keit und gesundheit des menschen beitragen.

  ausschnitt aus «mundus in vitrum/welt in glas»
von philippe Devaud, öl auf leinwand, 284 x 300 cm

  Glasskulptur von maya trösch

 glas trösch grUppe
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  Mehrfamilienhaus Bern/schweiz  Persönliche beratung in den showrooms

Für� die� moderne� Architektur� ist� Glas� ein� unersetzliches��
Material.�Die�optimale�Glasanwendung� ist�uns�wichtig.�Die�
Glas�Trösch�Beratung�erleichtert�den�Umgang�mit�Glas�und�
seiner� immensen� Vielfältigkeit,� zeigt� Möglichkeiten� auf��
und�findet�für�jedes�Bedürfnis�die�passenden�Produkte�und�
Lösungen.�Glas�Trösch�beschäftigt�Architekten-�und�Innen-
architekten,� die� allesamt� Fachspezialisten� für� Glasanwen-
dungen�und�Glasarchitektur�sind.�Sie�sind�Ansprechpartner�
für�anspruchsvolle�Fragen� im�Zusammenhang�mit�der�An-
wendung�von�Glas�am�Bau.

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

BERATUNG
Glas�Trösch�bietet�umfassende��
Information�und�Unterstützung�für��
Planer,�Architekten�und�Kunden.

QUALITÄTS-�UND�
ZUVERLÄSSIGKEITS-
MANAGEMENT
Das�gruppeneigene�Qualitäts-�und��
Zuverlässigkeitsmanagement��
schafft�hohe�Kundenzufriedenheit.

Oberstes� Ziel� des� Qualitätsmanagements� ist� die� ständige�
Verbesserung� und� Sicherstellung� der� Qualität� sowie� die��
Weiterentwicklung�der�Produkte�und�die�Weiterbildung�der�
Mitarbeitenden.�Das�Glas�Trösch�Team�aus�erfahrenen�Ingeni-
euren�testet�im�eigenen�Labor�laufend�sämtliche�Materialien,�
die� zur� Herstellung� der� Produkte� eingesetzt� werden.� Die�
Glas�Trösch�Betriebe�werden�zudem�durch�ein�eigenes,�auf�
aktuellen�Normen�aufbauendes�QM-System�unterstützt.�So�
sind� Prozesssicherheit� und� eine� hohe� Produktqualität� ge-
währleistet.

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.

  glas trösch steht für höchste Qualität.

 glas trösch grUppe
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  erhaltung der natürlichen lebensgrundlage 
durch umweltschutz und recycling 

NACHHALTIGKEIT
Alle�Prozesse�sind�auf�die�Erhaltung��
der�Ressourcen�und�die�Schonung�der�
Umwelt�ausgerichtet.

Es� gibt� kein� älteres� Material,� das� moderner� ist� und� mehr��
Zukunft�hat,�als�Glas.�Glas�steht�gleichermassen�für�Faszi-
nation�wie�für�effektive�Nachhaltigkeit.�Die�Grundstoffe�zur�
Glasherstellung�sind� in�der�Natur� im�Überfluss�vorhanden�
und� reichen� auch� für� zukünftige� Generationen.� Zudem� ist�
Glas�einer�der�wenigen�Werkstoffe,�der�fast�100�%�rezyklierbar�
ist.�Durch�Weiterverarbeitung�und�Veredlung�wird�aus�Glas�
ein�Qualitätsprodukt,�das�in�Bezug�auf�seine�Energiebilanz�
unerreicht�bleibt.

Die�Prinzipien�der�Nachhaltigkeit�werden� im�Unternehmen�
konsequent�umgesetzt.�Ein�anschauliches�Beispiel�dafür�ist�
die�Floatglasherstellung.�Bereits�das�erste�Floatglaswerk�von�
Glas�Trösch�wurde�1995�als�erstes�weltweit�mit�einer�Abgas-
reinigungsanlage� ausgerüstet.� Dank� steter� Investitionen� in�
die�Produktionsstätten�und�-anlagen�genügen�unsere�Betriebe�
hohen�umweltenergetischen�Anforderungen.

Wie GuT isolierT Glas?
ein ca. 40 mm starkes Isolierglas erreicht dieselben  
Wärmedämmwerte wie ein 30 cm dickes Doppelschalen- 
mauerwerk mit 10 cm Isolation. Dasselbe glas kann  
es aber auch bezüglich schallschutz mit einer 120 mm  
starken mauer aus Kalksandstein aufnehmen.

LOGISTIK
Ein�optimaler�und�bedarfsgerechter��
Materialfluss�vom�Herstellungswerk��
bis�zur�Baustelle�wird�sichergestellt.

  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� allen�Transportarten.�
Die� Unternehmensgruppe� Glas�Trösch� greift� deshalb� nicht�
nur�auf�zuverlässige�Partner�zurück,�sondern�setzt�auch�auf�
eine� eigene,� umweltfreundliche� Lieferflotte,� die� täglich� in�
Europa�unterwegs�ist.

Um�die�Kundenbedürfnisse�bestmöglich�erfüllen�zu�können,�
wird� die� Organisation� laufend� optimiert.� Unter� anderem�
spielen�die�an�die�Produkte�angepassten�Mehrweggestelle�
eine�entscheidende�Rolle�für�die�interne�und�externe�Logistik.�
Die�Pünktlichkeit�der�Lieferungen�wird�laufend�im�Zuverläs-
sigkeitsmanagement�ausgewertet.

Wie schWer isT, Was so leichT aussiehT?
Glas�in�der�Bandmass-Grösse�von�3,21��x�6�m�und��

mit�einer�Dicke�von�4�mm�wiegt�rund�200�kg.��
10�solcher�Gläser�ergeben�im�Stapel�weniger�als�5�cm,��

bringen�aber�bereits�2�Tonnen�auf�die�Waage.
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 HERzLiCH WiLLKOMMEN

Das sTauNeN IsT  
Der aNFaNG  
Der erKeNNTNIs. 
 — PLATON —

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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STANDORTE
Die�Glas�Trösch�Gruppe�mit�Hauptsitz��
im�schweizerischen�Bützberg�umfasst�
rund�60�Betriebe�in�der�Schweiz,�in�
Deutschland,�Frankreich,�Polen,�Mol-
dawien�und�in�der�Ukraine.

LEGENDE
� �Floatglas
� �Beschichtung
� �Solarglas
� �Brandschutzglas
� �Verarbeitung
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Glas Trösch  
Gruppe

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

FlOaTGlas
EUROGLAS FLOAtGLASwERkE hombourg (F), haldensleben (D), Osterweddingen (D), ujazd (pl)

EUROGLAS SOLARwERk haldensleben (D)

EUROGLAS VERBUND- 
SICHERHEItSGLASwERk haldensleben (D), Osterweddingen (D)

EUROGLAS VERkAUF aachen (D) 

BEschIchTUNG
BESCHICHtUNGSwERkE sIlVersTar Bützberg (ch), sIlVersTar Burnhaupt (F),
   sIlVersTar haldensleben (D), sIlVersTar ujazd (pl), 

   hy-Tech-Glass Bützberg (ch)

sOlarGlas eurOGlas haldensleben (D)

BraNDschUTzGlas FIresWIss Buochs (ch)

VErarBEITUNG
SCHwEIz
IsOlIerGlas: Bützberg, Bolligen, pratteln, Oberkulm, st. Gallen-Winkeln,
   Malans, Volketswil, Bulle, steffisburg
VerBuNDsIcherheITsGlas: Bützberg, st. Gallen-Winkeln
eINscheIBeN-
sIcherheITsGlas: Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Bulle
INTerIeur: Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Volketswil, steffisburg
DEUtSCHLAND
IsOlIerGlas: aalen, altshausen, Bad Krozingen, Memmingen, 
   Nördlingen, Wertingen
VerBuNDsIcherheITsGlas:  Nördlingen, ulm
eINscheIBeN-
sIcherheITsGlas: altshausen, Bad Krozingen, Memmingen, Nördlingen, ulm
INTerIeur: aalen, Freiburg, Kempten, ulm, Memmingen
UkRAINE
IsOlIerGlas: artjomovsk, Kharkov, Kherson, Dnepropetrovsk, Kiev, lviv, 
   Odessa, poltava, simferopol
MOLDAwIEN
IsOlIerGlas:  chisinau

aUTOmOTIVE Grenchen, Oensingen,Trimbach, ursenbach

GLAS tRöSCH UNTERNEHMENSPORTRäT
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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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Glas Trösch  
Gruppe

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

FlOaTGlas
EUROGLAS FLOAtGLASwERkE hombourg (F), haldensleben (D), Osterweddingen (D), ujazd (pl)

EUROGLAS SOLARwERk haldensleben (D)

EUROGLAS VERBUND- 
SICHERHEItSGLASwERk haldensleben (D), Osterweddingen (D)

EUROGLAS VERkAUF aachen (D) 

BEschIchTUNG
BESCHICHtUNGSwERkE sIlVersTar Bützberg (ch), sIlVersTar Burnhaupt (F),
   sIlVersTar haldensleben (D), sIlVersTar ujazd (pl), 

   hy-Tech-Glass Bützberg (ch)

sOlarGlas eurOGlas haldensleben (D)

BraNDschUTzGlas FIresWIss Buochs (ch)

VErarBEITUNG
SCHwEIz
IsOlIerGlas: Bützberg, Bolligen, pratteln, Oberkulm, st. Gallen-Winkeln,
   Malans, Volketswil, Bulle, steffisburg
VerBuNDsIcherheITsGlas: Bützberg, st. Gallen-Winkeln
eINscheIBeN-
sIcherheITsGlas: Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Bulle
INTerIeur: Bützberg, st. Gallen-Winkeln, Volketswil, steffisburg
DEUtSCHLAND
IsOlIerGlas: aalen, altshausen, Bad Krozingen, Memmingen, 
   Nördlingen, Wertingen
VerBuNDsIcherheITsGlas:  Nördlingen, ulm
eINscheIBeN-
sIcherheITsGlas: altshausen, Bad Krozingen, Memmingen, Nördlingen, ulm
INTerIeur: aalen, Freiburg, Kempten, ulm, Memmingen
UkRAINE
IsOlIerGlas: artjomovsk, Kharkov, Kherson, Dnepropetrovsk, Kiev, lviv, 
   Odessa, poltava, simferopol
MOLDAwIEN
IsOlIerGlas:  chisinau

aUTOmOTIVE Grenchen, Oensingen,Trimbach, ursenbach
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