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Neue Fachmesse frjr Autoglas,

,,Wir sind mutig, neue Dinge auszuprobieren,
Altes in Frage zu stellen und f,elerntes in

neue ldeen umzusetzen ,,so Messegschifts-
fLihrer Joachim Schilfer." 5.8

Die Welt entwickelt sich weiter, das 6las na-

turlich auch. Alles daruber auf den ,,The-
mentage Clas" vom 21.-24.im l<omrnenden

November. 5.10

,,Die Thementaqe f,las" sind eine wertvolle
Erq;inzung zur glasstec. lhr Programm ist ihr
Erfolg. Den garantieren wir zu 100o/o,"(Brigit
Horn, glasstec Direktor). 5.13
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Smart Repair und Fahrzeugaufbereitung

glassteC

INFORMATION FUR DAS CLASERHANDWERI(
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Wo glaserne
Schatten-
menschen

zum geistigen
Eigentum der

lvelt fUhrel't.

ten oberhalh der Zentrums qing an die re-

ncrnmierten Stuttgarter Behnisrh,&rrhi-

tekten, die aL"irh auf der glasstec ,,wie zu

Hauss" sind" 5ie planten nirht nur einen

simplen Anbar;. sondern einen neur.n

spel<takulJren l{nnferenzsaal. LJaruntrr

dann eine fast 10[ Meter lange Passage,

die mehr aNs ein sin-rpler, kalter und abwei-

sender Versnrgunqsweq sein rsllte. iloch

ivie gestaltat man so einen Weg, r"rrn ihn

die hedriickende Tunnrllastigl<nit zu neh-

men? 0ie r:ffenhar naheliegrnde l*nsungr

Wir beleben eine entsprerhend heleurh-

tete Wand mit bunten Plexiglasplatten,

die die Umrisse von qehenden, farblich ab-

gestuften Zeitqenossen darstellen. Soch

der Teufel liegt auch hier im Detail. Be-

leurhtung heiEt natijrlich in die Decl<e ein-

qelassene LED's, die frir das genau dosierte

stimmungsvolle Licht sorgen. Die Wand

natiirlich verspiegelt. Aber nicht nur das.

Eine noch einmal davorgestelNt f,laswand,

die aus optischen f,rUnden ehenfalls mit

den Umrissen der gehenden Mense hen he-

drucl<t ist, schritzt die ganze lnstallation.

Doch damit lingst nicht genug. Um den

H** enf ist gewiss nicht arm an interes-

L=€ santer und geschichtstrichtiger Ar-

chitel<tur. Dafrir sorgen srhon die vielen

internationalen Einrichtungen, die ihre un-

terschiedlichsten Fassaden in den Schwei-

zer Himmel recken. Aber aurh ebenerdiq

oder unterirdisch wird geplant, entworfen,

gebaut. 5o zum Beispiel auf dem f,eltnde

der WlP0, der World lntellectual Property

0rganization, die Weltorganisation fur

geistiges Eigentum, die hinter der gldser-

nen Fassade am [hemin des Colombettes,

Der Auftraq fUr eine Eruveiterung der Bau-

30

Mffiffiffiffi



Raum hinter der lnstallation immerfrei fLir

Wartungsarbeiten zu haben, miissen die

Glaselmente auf einem filigranen Schiebe-

system montiert werden. Und damit

l<ommt Glas-MUller ins 5piel, Da bietet sich

de Rollbeschag ,,b.1000" aus dem Hause

Astec an. ,,Glas-MLiller" ein Fassaden und

Beschlagspezialist erster 0rdnung:" Zeit-

gemdBe Architel<tur verlangt nach eigen-

stindigen, differenzierenden Ldsungen:

Astec Beschldge aus massivem Edelstahl

frlr Schiebe- oder Drehtrlren im Wohn- oder

0bjel<tbereich bieten edles, funl<tionales

Design. l<lar, zeitlos, zurLicl<haltend und

doch praesent." ln Genf, wo das geistige Ei-

gentum unserer Welt gesichert wird, sollte

die gesamte Lauf-und Beschlagtechnil<

vollstdndig im Boden verschwinden. Se be-

steht aus einer Schiene, die brindig mit

dem Bodenbelag abschlieBt. ln ihr gleiten

auf l<leinen Walzrollen die Glasscheiben.

Der Rollbeschlag b.1000 eignet sich ausge-

zeichnet frir SchiebetLlren und TrennwHnde

von 10-i-2 Millimeter Dicl<e und einem Ma-

ximalgwicht von 300 kg/mln der modernen

Architel<tur werden die Glasfronten, aber

auch bei 0bjel<ten der beschriebenen Art

immer grrl8er. Aber auch immer leichter.

Leichte l(onstrul<tionen aus Glas und Me-

tall oder Holz und LED lassen die Rdume

mit Licht durchfluten. Danl< der gelunge-

nen l(ombination aller Elemente im neuen

Genfer,,Tunnel" ist es den Stuttgarter Ar-

chitel<ten gelungen, aus Glas, Licht, Tech-

nologie und geistiger Arbeit eine

gestalterische Glanzleistung hinzulegen.

Und das noch dazu am richtigen Oft.
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Die Astec-Produkt
Unser Team ist unsere Stirke. Jeder im Team

folgt unserem Leitsatz: Nur ein zufriedener

l(unde ist ein guter l(unde. l(ompetenz, Zu-

verlissiqkeit und Serviceorie.rtierunq stehen

deshalb ;m Mittetpunkt unseres Handelns.

Dabei achten wir auf einen freundlichen und

respektvollen Umgang, ln diesem Bewusst-

sein konnen wrr unseren l(unden zuverlassiqe

Qualitat und allen, die.nit uns zusammenar-

beiten. faire Parrnersrhaft bieten Durch un-

sere Produl<te wrro Architel<tur -oD innen

oder auBen- nutzbarer. .,mit dem 0hr am

l(unden" sind sie das Ergebnis syste.nati-

scher Entwicklunqsarbeit. die der architel<to-

nisrhen Praxis entspringt, unsere i.rnovativen

SchiebetL.lr- und Drehturbeschlaqe sowie

Trennwandsysteme sind geprJgt von der Re-

duktion auf das wesentliche. Pur, funktional

und schon. lm Mittelpunkt stehen authenti-

srhe Materialien: die Werkstoffe Edelstahl

und f,las, und unser einzigartiges l<now-how

in der Bearbeitunq,


