
...und Räume werden
hell und freundlich

GLASTÜREN



Licht bestimmt unser Leben. Es sorgt

für Wohlbefinden, gibt Kraft und

Energie und besitzt nachweislichen

Einfluss auf unser Wohlbefinden.

Daher ist es für uns lebensnotwendig,

uns mit ausreichend Licht in unserer

Umwelt, in der wir uns tagtäglich

bewegen, zu umgeben.

Die ideale Lösung, Transparenz 

zu schaffen und so Licht in unsere

Wohn- und Arbeitswelt einzulassen,

bieten Glastüren. Sie öffnen durch

ihre optische Leichtigkeit Räume 

und dienen dennoch als Raumteiler.

Vielseitige Kombinationsmöglich-

keiten kreativen Glasdesigns und 

Verarbeitungstechniken kombiniert

mit attraktiven Beschlägen machen

Glastüren zum Gestaltungselement

Ihrer Wohn- und Bürokultur. 

Leben mit Licht

GLASTÜREN



er Faktor „Licht“ wird in der 

Bauplanung oft nicht in allen Aspekten

ausreichend bedacht. Gerade durch die

Verwendung von Glastüren lassen sich

gleich mehrere positive Effekte erzielen.

Lichtverhältnisse 

optimal nutzen
Fangen Sie das Tageslicht durch die

Gestaltung mit Glastüren ein. So werden

Glastüren auch zur intelligenten Lösung

bei der Renovierung von dunklen 

Räumlichkeiten.

Türen 

attraktiv gestalten
Sandstrahlung, Glaslackierung, Ätzung,

Siebdruck oder der Einsatz von Orna-

mentglas - Ihren Gestaltungswünschen

sind keine Grenzen gesetzt. 

Tageslicht 

erhellend einsetzen
Durch den Einsatz von Glastüren dringt

das Tageslicht bis ins Innere des Gebäudes.

So bleibt es länger hell und freundlich.

Fensterlose Räume werden aufgewertet. 

Räume 

optisch vergrößern
Glas verbindet die unbeschreibliche 

optische Leichtigkeit mit einer erstaun-

lichen Härte und Widerstandsfähigkeit.

Ihre Türen bleiben dauerhaft schön und

integrieren sich zeitlos in Ihr Ambiente.

D

Planen mit Licht

Das 

Glasmuster 

gestaltet den

Lichteinfall!
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Hier nur eine kleine

Auswahl unserer

Strukturgläser.



Eleganz im Wohnraum

Mit attraktiven UNISTYLE
®-Glastüren von UNIGLAS

® verleihen 

Sie Ihrem Heim eine ganz persönliche Note. Glastüren lassen Ihre

Räume optisch großzügiger erscheinen.

Ob luftig und transparent, kühl und edel oder jung und design-

orientiert:  Moderne Glasmuster in Kombination mit perfekt 

abgestimmten Beschlägen und Drückern schaffen eine freundliche

Atmosphäre.

Diese bieten Ihnen neben unterschiedlichen Glasveredelungen

zusätzlichen Gestaltungsfreiraum. In Chrom, Mattchrom und

Mattnickel harmonieren sie sowohl mit modernen als auch mit

klassischen Stilrichtungen. 

GLASTÜREN
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Transparenz im Büro

n stark frequentierten Bereichen 

mit hoher Belastung sind Glastüren ideal

wegen ihrer Robustheit, Unempfindlich-

keit und Härte. 

Darüber hinaus erfüllen die tausendfach

bewährten Schlösser und Bänder die

hohen Sicherheitskriterien von Behörden,

öffentlichen Stellen und gewerblichen

Objekten. Die für Profilzylinder vorberei-

teten Schlösser können problemlos in 

alle gängigen Schließanlagen integriert

werden.
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Das UNISTYLE
®-Schiebetürsystem ist als

Komplettlösung gleichermaßen perfekt

geeignet für den Objektbereich wie 

für die privaten „Vier Wände“. Trans-

parente Räume schaffen Sie durch die

Kombination von Schiebetüren mit

Festverglasungen. Selbstverständlich ist

auch der Einbau in gemauerte Türöff-

nungen möglich. Ein breites Sortiment

an Designblenden ist verfügbar

Passend zur UNISTYLE
®-Schiebetür wird

Ihnen auf Wunsch ein Schloss geliefert,

das sich problemlos in alle gängigen

Schließanlagen integrieren lässt. 

Das Verschieben der freihängenden 

Glaselemente geschieht mittels einer 

Laufschiene extrem leichtgängig. Sie

trägt Einzeltüren von 8 - 12 mm Glas-

stärke.

Ein Traum in Glas

Die obere Führung erfolgt mittels Kugel

gelagerten Rollen bei unten und seitlich

freier Glaskante. Die Laufschiene kann

wahlweise an die Wand oder unter die

Decke montiert werden.

GLASTÜREN
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Raum der unbegrenzten

Möglichkeiten

ie transparente Leichtigkeit 

kombiniert mit der attraktiven, sichtbaren 

Glasbefestigung aus Edelstahl macht 

die Faszination dieses offenen und viel-

seitigen UNISTYLE
®-Schiebetürsystems

aus. So inszenieren Sie innenarchitek-

tonische Rafinesse in jedem Büro.

Dieses UNISTYLE
®-Schiebetürsystem 

eignet sich - mit einer Bauhöhe von 

nur 40 mm - hervorragend für schlanke

Lösungen im Innenbereich. Besonders

geeignet für niedrige Durchgangsbereiche

oder bei geringem Deckenaufbau.
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GLASTÜREN

Gestalten und kombinieren Sie nach Lust

und Laune: Die unbegrenzten Variations-

möglichkeiten von einer oder mehreren

Schiebetüren,  mit oder ohne Seitenteil

oder Oberlichtverglasung ermöglichen

Ihnen anspruchsvollste Schiebetür-

anwendungen im Innenbereich.

Intelligente Beschläge ermöglichen 

unter Verwendung von Sicherheitsglas

optimierte, hängende, rahmenlose 

Schiebeverglasungen im Innenbereich.

Die stabile Bauweise und langlebige 

Nutzung sind das Ergebnis jahrzehnte-

langer Erfahrungen. 

Das Laufschienenrohr erhalten Sie in Abhängigkeit von 

der Anlagenart und -größe in verschiedenen Standardlängen. 

Die auf dem Laufschienenrohr positionierten Stopper sorgen

für die sichere Begrenzung des Schiebeweges. 

UNIGLAS
® bietet verschiedene punktgehaltene Schiebetüren

für den Innenbereich. UNISTYLE
®-Türen lassen sich durch

höhenverstellbare Rollenpakete leicht bewegen. 

Schlanke Lösungen 

für den Innenbereich



Ganzglasanlagen – 

Die elegante Lösung
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ie stellen höchste Ansprüche 

an Design und Funktionalität Ihrer 

UNISTYLE
®
-Glastür?

Dann ist ein Beschlagsystem für Dreh-

türen die perfekte Lösung. Durch die

Kombination von elegantem Edelstahl

mit großflächigen Gläsern setzen Sie

gestalterische Akzente.

Einzigartig machen diese zukunfts-

weisenden Systeme ihre glasflächen-

bündigen Punkthalter und die offen

gestaltete Technik der Türbeschläge, 

die alle durch Senkbohrungen 

flächenbündig verschraubt sind.

Die oftmals montierten Sets für Dreh-

türen beinhalten bereits alle Bauteile, 

um die verschiedenen Anlagentypen 

realisieren zu können. Sie eignen sich

sowohl für ein- oder zweiflügelige 

Pendel- als auch für Anschlagtüren.

S



GLASTÜREN

UNISTYLE
®-Ganzglastüren sind wahre

„Alleskönner“ und überzeugen durch

ihre variablen Einsatzmöglichkeiten: 

Als Glasfront, Raumteiler oder Durch-

gangstür im Einzelhandel, in öffent-

lichen Einrichtungen oder auch 

in Ihrem Wohnbereich. Die Vielfalt 

an Grundformen und der Varianten-

reichtum der Beschlagprogramme 

helfen bei der Verwirklichung Ihrer

individuellen Ganzglas-Konstruktion.

Ob mit unterschiedlich angeordneten

Festteilen, mit Aussteifungen und

Abwinklungen in jedem gewünschten

Winkelgrad, mit Pendel- oder Anschlag-

türen in ein- oder zweiflügeliger Aus-

führung – gestalten Sie individuell 

nach Ihrem Geschmack.

Das UNIGLAS
®-Anschlagprofil für Ganzglastüren sorgt 

durch Abdeckung des Spaltes in Ganzglasanlagen, z. B. 

zwischen Tür und Fixteil, für perfekten visuellen und akusti-

schen Schutz, z. B. in Besprechungszimmern. Die auch optisch

attraktiven Profile verringern zusätzlich die Luftdurchlässigkeit

deutlich, was wiederum hilft, Kosten für Heizung oder Klima-

anlagen zu reduzieren.

Für moderne Architektur, oder auch im Messebau, bieten 

wir das zukunftsweisende UNIGLAS
®-Zargenprofil an: 

Die außergewöhnlich schlanke Ansicht der Aluminiumzarge

von nur 23 mm Stärke unterstützt die anspruchsvolle Optik

der Ganzglastür. UNIGLAS
®-Zargenprofile - Aluminium, 

eloxiert oder in Ihrem Wunsch-RAL-Farbton lieferbar - 

sind auf alle herkömmlichen Ganzglastür-Beschlagsysteme 

abgestimmt und eignen sich auch zum nachträglichen Einbau

in der Renovation. Die Dichtungsprofile erhalten Sie wahlweise

in grau oder schwarz.

Fassungslose 

Einsichten



hre Ganzglasanlagen technisch 

perfekt und optisch attraktiv auszuführen,

dafür bietet das Beschlagprogramm von

UNISTYLE
® die optimale Voraussetzung. 

Es eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten,

sowohl im Innen- als auch im Außen-

bereich, Ihre individuellen Ganzglas-

Konstruktionen zu verwirklichen.

Qualitativ hochwertige Materialien 

und eine solide Ausführung garantieren

Ihnen eine lange Lebensdauer, ein 

dauerhaft attraktives Erscheinungsbild

und somit uneingeschränkte Freude an

Ihrer Ganzglasanlage. Die Beschläge von

UNIGLAS
® erfüllen auch die höchsten

Sicherheitsansprüche von Behörden

und öffentlichen Stellen. 

Alle Beschläge sind modular aufgebaut

und bestehen aus Grundkörpern, 

Funktionseinsätzen und aufsteckbaren

Abdeckungen aus Leichtmetall, die

Ihnen auf Wunsch auch in Edelstahl

geliefert werden können. UNISTYLE
®

bietet Ihnen ein faszinierendes Spektrum

an transparenter Raumgestaltung im

Wohn- und Objektbereich. Stilvoll ins-

zeniert als Glasfront, Raumteiler oder

Durchgangstür haben sich UNISTYLE
®

Ganzglasanlagen unter funktionellen

sowie ästhetischen Aspekten im Einsatz

bewährt.

Glasklare 

Lösungen
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Es handelt sich um allgemeine Informationen. 
Technische Angaben müssen bestätigt werden. 
Änderungen vorbehalten!

I



UNIGLAS GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 10

D-56410 Montabaur

www.uniglas.net

Gemeinsam bieten wir mehr…

■ Durch die enge Zusammenarbeit

mit den Glasverarbeitern kennen

die UNIGLAS®-Unternehmen die

Bedürfnisse der Architekten und

Bauherren. Gemeinsam entwickeln

und fertigen wir hochwertige, 

innovative Hightech-Gläser, die 

zu neuen Standards für Umwelt 

und Kundennutzen werden.
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