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PrOduKTrePOrT

aussenverglasung



Glas übernimmt eine immer wichtigere Rolle in der Gestaltung und Planung verschiedenster Wohnräume. 

Bestimmen Sie selbst, wie offen Sie für alles sind. Lassen Sie das Leben in Ihr Zuhause – die Schiebe-

verglasungen von Glas Marte sind rund ums Jahr die perfekte Erweiterung für Ihren Balkon, Loggia, 

Wintergarten, Pergola oder Pavillon. Mit unseren vielfältig einsetzbaren Dachverglasungen genießen Sie 

die frische Luft, ohne vom Wetter abhängig zu sein. In Kombination mit unseren Ganzglasgeländern, die 

sowohl als Absturzsicherung, Wind- oder Sichtschutz dienen, schaffen Sie Ihren ganz persönlichen und 

auf Sie abgestimmten Wohlfühlplatz. 

Unsere Fachleute zeigen Ihnen, wie und wo Sie mit Licht und Luft Ihren Wohntraum realisieren. Gerne 

helfen wir Ihnen Ihre baulichen, klimatischen und ästhetischen Wünsche zu planen und umzusetzen. 

Gemeinsam finden wir Ihre individuelle Lösung.

Lassen Sie sich inspirieren.

GEStALtEn 
SIE MIt 
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DRInnEn  
WIE 

DRAUßEn
Balkon und Loggia. 

Genießen Sie den Ihren ganz persönlichen 

Ausblick – auch im Winter. Dank der vielsei-

tigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Schie-

beverglasungen für Balkon und Loggia können 

Sie die kalten tage gemütlich im Warmen 

verbringen ohne dabei auf Sonne und natur 

zu verzichten.
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Wintergarten, Schopf und Pergola.

Auf die Jahreszeiten haben wir leider keinen  

Einfluss. Aber wir können dafür sorgen, dass  

Sie blühende natur 365 tage im Jahr erleben. 

 

Ein Wintergarten ist weit mehr, als nur ein 

Anbau aus Glas und avanciert schnell zum 

Lieblingsplatz in Ihrem Zuhause. Als eigen- 

ständiger Raum bildet der Wintergarten eine 

wichtige Schnittstelle ins Grüne und ist somit 

die ideale Erweiterung Ihres Wohnraumes. 



Mehr Licht. Mehr Raum. 

Schiebeverglasungen erweitern im wahrsten 

Sinne des Wortes den horizont. Balkone und  

terrassen wirken größer und auch der Wohn-

raum erstrahlt in einem ganz anderen Licht. 

trotz der transparenz nach außen bleibt die 

Privatsphäre in den eigenen vier Wänden 

gewahrt.
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ALLES UntER 
DAch  

UnD FAch
Ungetrübtes Freiluftvergnügen. 

Alles Gute kommt von oben: Das gilt nicht 

unbedingt für niederschlag aber dafür umso 

mehr für Dachverglasungen von Glas Marte.  

Denn der schönste Schutz ist noch immer jener,  

der auch die Sonne hereinlässt. Ebenso filigran 

wie robust und langlebig ist ein vordach aus 

Glas das einladende Stilelement Ihres Zuhau-

ses. herzlich willkommen.
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vIELFALtIGER 
FREIRAUM

Ganz nach Wunsch. Ganz nach Maß. 

Einen Balkon oder eine terrasse bedeuten Frei-

raum in den eigenen vier Wänden. Mit einem 

Glasgeländer von Glas Marte lässt sich Ihre 

persönliche Frischluftoase um vielfältige Facet-

ten erweitern. transparent, durchscheinend 

oder komplett undurchsichtig, knallbunt oder 

klassisch – die Wahl des Glases verwandelt 

Ihren Freiluftraum in eine scheinbar grenzenlo-

se Fläche oder einen optischen Blickfang.

Glas Marte verbaut für die GM BALUStRADEn 

schlag- und stoßfeste verbundsicherheitsgläser. 

So sind Stand- und verkehrssicherheit jederzeit 

garantiert.



UnEnDLIchE 
MoGLIch- 

KEItEn
Ganzglasgeländer – Richtig schön und sicher. 

Glas hat als Baustoff und Gestaltungsmittel in  

der Architektur längst einen Fixplatz. Mit Glas  

Marte können Sie sich in der Gebäudeplanung 

ruhig weit hinauslehnen. Denn wir haben für 

jede Anforderung – ob terrasse, treppe oder 

französisches Fenster – die ideale Lösung.  

 

Besonders bei der Begrenzung von Freiflächen 

spielt die Sicherheit eine wichtige Rolle. Sowohl 

im Außen- als auch im Innenbereich sind Ganz- 

glasgeländer eine zuverlässige Absturzsiche-

rung.
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Dezent und praktisch. 

Ganzglasgeländer eröffnen eine räumlich und 

zeitlich ideale nutzung Ihres Außenbereiches 

und kreieren in verbindung mit der Umgebung 

ein individuelles, einladendes und geschütztes 

Ambiente zum verweilen und Wohlfühlen.

Wo weniger transparenz gewünscht ist kann 

Ihr Windschutz oder Ganzglasgeländer durch 

spezielle Bearbeitung des Glases zusätzlich 

auch als Sichtschutz dienen. Es stehen Ihnen 

alle Möglichkeiten offen.
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RUnDUM 
WohL- 
FUhLEn

Eleganz aus Glas. 

Ganz aus Glas. Ganz verbunden mit dem 

Draußen oder ganz für sich. nichts stört die 

Aussicht und nichts stört Sie. Mittendrin und 

doch nur dabei, wenn Sie es wollen. Ein 

besonderer Platz für besondere Momente. Ein 

einzigartiges Gefühl von in Eleganz getauchter 

Freiheit. 



80 Jahre Erfahrung und die einzigartige Kombination aus Glasbauunternehmen und herstellungsbetrieb  

machen Glas Marte zu Ihrem kompetenten Partner immer dann, wenn es um das Bauen mit Glas geht.

ob im Innen- oder Außenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, 

je innovativer und kreativer die Idee – desto besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben. 

Glas Marte liefert nicht nur das Glas – Sie bekommen von uns alles aus einer hand.

Besuchen Sie unser Kundencenter:

Montag bis Donnerstag 8.00 -12.00 Uhr / 13.30 -18.00 Uhr

Freitag   8.00 -12.00 Uhr / 13.30 -17.00 Uhr

BERAtUnG 
PLAnUnG 

PRoDUKtIon 
MontAGE

glas marte gmbh
a 6900 Bregenz • Brachsenweg 39 • T +43 5574 6722-0 • Fax -540
glasbau@glasmarte.at • www.glasmarte.at

Follow us:
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