
Das                 -Glasprogramm
Glastrennwände, Treppen- & Brüstungsgeländer, 
Spiegel, Tische, Küchenrückwände u.v.m.
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Die Marke:
„Made in Germany“ ist nicht nur eine Floskel der wir uns Bedienen, alle Gläser aus dem Hause WELUM sind in 
Deutschland gefertigt und entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Glas gehört zu den 
transparentesten Gläsern und verfügt nur über einen sehr geringen Grünstich. Erfreuen Sie sich an der Klarheit 
dieses wunderschönen Glases – selbst für dunkelste Räume – ihre Räumlichkeiten werden es Ihnen danken. Ob im 
Wohnbereich oder Bürobereich, lassen Sie das Licht herein – es ist gut für Körper und Seele. Alle in diesem Katalog 
erhältlichen Glasvarianten gibt es als ESG, VSG und TSG. Mit Sicherheit kennen wir uns aus.

Unser Deutsches Markenprodukt hat einen deutlich geringeren Eisenanteil  
im Glas – Resultat ist eine deutlich geringere Eigenfärbung des Glases, es 
hat nur einen verschwindend geringen Grünstich.

Durch die technisch hochwertigere Sicherheitsglas Produktion gegenüber 
China-Glas ist eine deutlich bessere Planizität des Glases gewährleistet. 

Des Weiteren sind Rollenabdrücke in der Oberfläche aufgrund der hoch-
wertigen Produktion praktisch nicht vorhanden.

Die Zahl der Glaseinschlüsse ( Blasen, Schmutz, etc. ) sind bei unserem  
Qualitätsglas gegenüber dem China-Glas deutlich geringer und praktisch  
zu vernachlässigen.

Unsere Produkte werden 
stets auf Ihre Qualität geprüft 
um den Sicherheitsstandards 
zu entsprechen. Unser Team 
ist ausgebildet und geschult 
für den Zweck der perfekten 
Glasherstellung.

WELUM bietet eines der klars-
ten Gläser auf dem deutschen 
Markt an. Der verschwindet 
geringe Grünanteil macht es 
sehr transparent.

Jeder kennt das Qualitäts-
merkmal „Made in Germany“ 
nur zu gut. Alle Glaserzeugnis-
se von WELUM werden nicht 
von außerhalb einkauft son-
dern in Deutschland gefertigt.

So erkennen  
Sie ein Qualitätsprodukt:

Achten Sie auf 
die Glaseinschlüsse!

Sind Rollenabdrücke  
auf dem Glas?

Wie stark ist der  
Grünstich ausgeprägt?
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Die sogenannten Glastrennwände sind die perfekte Lösung für große  
Räume die durch Glas, in viele kleinere Räume, getrennt werden. So wirkt 
der Raum immer noch sehr groß und Sie erhalten in den Abtrennungen viel 
Licht welches wiederum gut für Körper und Seele ist.

Glastrennwände – trotz Trennung sehr hell.
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Lassen Sie mehr Licht ins Treppenhaus durch unsere Glasgeländer nach 
Maß. So verhindern Sie dunkle Treppen und werten Ihr Treppenhaus um ein 
vielfaches auf. 

Durch Glas als Brüstungsgeländer strahlt um ein vielfaches mehr an Licht in 
Ihre Räumlichkeiten. Als Sichtschutz gibt es natürlich auch die Möglichkeit 
einer Satinierung.

Glas als Treppen- & Brüstungsgeländer
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Eine Tischplatte aus Glas verbreitet eine Eleganz. Ob in Konferenzräumen, Esszimmertisch oder 
auch Wohnzimmertisch dadurch erhöhen Sie ganz einfach die Wertigkeit in den Räumlichkeiten.
Solche Tischplatten machen sich auch sehr gut als Schutz auf schon vorhanden Esstischen, wie 
z.B. bei einem rustikalen EIchentisch.

Tischplatten aus Glas
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Ihrer kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt. Durch unsere Glasverede-
lung erhalten Sie Zugang zu vielen tollen Möglichkeiten. Sie können zum 
Beispiel ganze Bilder auf Glas drucken, es lackieren, satinieren und sogar 
Lasern lassen. Sie sehen, wir haben fast unbegrenzte Möglichkeiten.

Küchenrückwände aus Glas
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Der klassiker Spiegel wird stark in seiner Wirkung unterschätzt. Große Spiegel lassen Räume 
größer wirken als sie sind. Haben einen praktischen nutzen oder dienen hervorragend als vere-
delung. Mit unseren Qualitätsspiegel erfüllen wir Ihnen fast jeden Wunsch. 

Spiegel

Glasqualität auf höchstem Niveau
mit Glasprodukten aller Art für den Innenbereich von Welum.
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