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Glasgrösse /
grandeur du verre

Tafeln pro Karton /
feuille par carton

Preis / prix Preis / prix Preis / prix

pro Karton /
par carton

pro m² pro Karton /
par carton

pro m² pro Karton /
par carton

pro m²

bei 1 Karton /
pour 1 carton

bei 2 Kartons
pour 2 carton

bei 5 Kartons
pour 5 carton

Normalglas 2 mm / verre normal 2 mm

 80 × 100 cm 10 120.00 15.00 104.00 13.00 96.00 12.00

 60 × 160 cm 5 72.00 15.00 62.40 13.00 57.60 12.00

 70 × 160 cm 5 84.00 15.00 72.80 13.00 67.20 12.00

 80 × 160 cm 5 96.00 15.00 83.20 13.00 76.80 12.00

100 × 160 cm 5 120.00 15.00 104.00 13.00 96.00 12.00

120 x 160 cm 4 115.20 15.00 99.85 13.00 92.15 12.00

NEU: Konservierungsglas 2 mm 98 % UV / verre à conservée  2 mm 98 % UV

101.6 x 152.5 cm 2 145.10 46.80 125.50 40.50 117.60 37.95

Weissglas 2 mm / verre blanc 2 mm

100 × 160 cm 5 164.80 20.60 156.00 19.50 148.00 18.40

Refloglas 2 mm / verre antireflèt 2 mm

102 × 160 cm 5 196.70 24.10 186.05 22.80 175.50 21.50

PREMIUMGLAS 72 2 mm / verre Premium 72 2 mm

91.4 x 121.9 cm 5 417.85 75.00 395.55 71.00 367.70 66.00

100 x 160 cm 4 480.00 75.00 454.40 71.00 422.40 66.00

120 x 160 cm 4 576.00 75.00 545.30 71.00 506.90 66.00

PREMIUMGLAS 92 2 mm / verre Premium 72 2 mm

91.4 x 121.9 cm 5 626.75 112.50 590.50 106.00 554.30 99.50

100 x 160 cm 4 720.00 112.50 678.40 106.00 636.80 99.50

120 x 160 cm 4 864.00 112.50 814.10 106.00 764.15 99.50

Spiegelglas 3 mm / verre glace polarisé 3 mm

112.5 x 160.5 cm 2 100.10 27.75 96.55 26.75 93.00 25.80

Spiegelglas 4 mm / verre glace polarisé 4 mm

112.5 x 160.5 cm 2 106.80 29.60 102.90 28.50 99.00 27.40

Zuschlag Glastafel halbieren Fr. 35.00
feuille partager en deux  Fr. 35.00

Glastafeln
 feuilles de verre

Die Glastafeln werden sauber und mit Papierzwischenlagen geliefert.

Microfasertuch / chiffon fibreux
38×48 cm per Stk./ par pcs. 19.00

Glasreiniger / nettoyant de verre
Flasche / bouteille  1 Liter  8.00

Bidon / bidon 10 Liter 64.00
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Glasart / Kurzbeschrieb / Tafelformate / Dicke / Box-Einheit / Zuschnitt /
 sorte de verre  déscription  format de feuille  épaisseur  box-unité  sur mesure

Normalglas / Floatglas 80 × 100 cm 2 mm 10 Tafeln / feuilles  x
 verre normal    60 × 160 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
      70 × 160 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
      80 × 160 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
     100 × 160 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
     120 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles  x

NEU: Konservierungsglas /  Normalglas 98 % UV 101.6 × 152.5 cm 2 mm  2 Tafeln / feuilles  x
  verre à conserver    

Weissglas Weissglas /  100 × 160 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
  verre blanc                                           120 × 160 cm  2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
                                               124 × 184 cm  2 mm  5 Tafeln / feuilles  x

Refloglas einseitig geätztes  102 × 160 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles  x
 verre antireflèts Normalglas /  --  
    verre normal gravé 
    d‘un côté

PREMIUMGLAS 72  entspiegeltes Glas / 100 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles   x
    verre polarisé 120 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles  
     215 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles
     91.4 × 121.9 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles

PREMIUMGLAS 92 entspiegeltes Glas / 100 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles   x
    verre polarisé 120 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles  
     215 × 160 cm 2 mm  4 Tafeln / feuilles
     91.4 × 121.9 cm 2 mm  5 Tafeln / feuilles

PREMIUMGLAS 72 Grossformate entpiegeltes Glas / 220 × 316 cm 3 mm --  x
     verre polarisé -Tafeln 225x165 cm (Netto 215x160 cm) 3 mm    x
     220 × 316 cm 4 mm --  x

PREMIUMGLAS 92 Grossformate entpiegeltes Glas / 220 × 316 cm 3 mm --  x
    verre polarisé Tafeln 225x165 cm (Netto 215x160 cm) 3 mm    x

PREMIUMGLAS 99 enstpiegeltes Sicherheitsglas /  215 × 160 cm 4.1 mm --   x
    verre de securité polarisé
NEU: VSWG Sicherheits-Weissglas /  132 × 214 cm 4.1 mm     x-
    verre de securité verre blanc

Acrylglas Kunststoffglas / 305 × 205 cm 3 mm --  x
 verre acrylique  verre plexi 405 × 205 cm 4 mm --  x
Acrylglas einseitig geätzter 305 × 205 cm 3 mm --  x
reflexfrei /  Kunststoff /  305 × 205 cm 4 mm --  x
 verre acrylique  plexi gravé d‘un côté
 antireflèts 

Lieferprogramm der verschiedenen Gläser
 tableau synoptique de verre

Kostenloser Kundenservice / service à la clientèle gratuit
Glasresten nehmen wir kostenlos zurück, von Kunden, die auch Glastafeln bei uns kaufen. Die Glasresten (nur 
Glas, keine Spiegel) werden bei uns gesammelt und der Reziklierung zugeführt. Allerdings nehmen wir die 
Resten nur in stabilen, handlichen Gebinden zurück. Keine Kartonschachteln. Ihre Box (bitte beschriften) 
erhalten Sie bei der nächsten Lieferung zurück.
Nous reprenons gratuitement les restes de verre des clients qui achètent les tableaux de verre chez nous. Les 
restes de verre (verre seulement et non miroirs) peuvent nous être apportés pour être recyclés. Cependant, nous 
les reprenons seulement lorsqu’ils sont attachés solidement et aisément maniables. Pas de cartons. Vous recevrez 
votre boîte en retour lors de la prochaine livraison.
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Glasdisplays - wichtige Verkaufshilfen
 

Glasdisplay mit optimaler Aufnahme  
hell/dunkel zum Aufstellen Fr. 40.00

Handdisplay Premium - Normalglas gratis

Die Vorteile von entspiegeltem Weissglas 
gegenüber den herkömmlichen Floatgläsern 
sind bekannt und dennoch halten wir die vier 
wichtigsten Fakten hier noch einmal fest:

•	 99.5 % Transmission 
•	 0.5 % Reflektion (im Vergleich Normalglas 

ca.. 10 %, Refloglas ca. 20 %)
•	 mindestens 70 % UV-Schutz im Bereich 

300 - 380 nM (Normalglas ca. 50 %, Weiss-
glas ca. 25 %)

•	 keine farbliche Veränderung mit Weissglas 
(Normalglas = leicht grünlich)

•	
Das beste Argument für PREMIUMGLAS sind 
aber die optischen Hilfen. Displays, die in 
verblüffender Art den Unterschied der beiden 
Gläser auf einfache Art aufzeigen.

Enorm wichtig ist die Deklaration des Glases. 
Hierfür haben wir Haftnotizen geschaffen, die 
Sie auf der Vorderseite oder auf der Rücksei-
te der Einrahmung aufkleben. Ihr Kunde ist 
Ihnen für die Informationen dankbar. Zudem 
rechtfertigen die aufgeschriebenen Vorteile 
den Mehrpreis.

Blöckli mit Haftnotizen gratis

Ganz grundsätzlich empfehlen wir Ihnen als 
Fachbetrieb die Deklaration Ihrer Arbeit mittels 
Haftnotizen auf der Rückseite der Einrahmung. 
Schreiben Sie auf, dass Sie säurefreie und 
alterungsbeständige Materialien verwenden 
und dass Sie Holz aus nachhaltigem Anbau 
verarbeiten. 
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Normales- oder Floatglas ist ein Alcali-Silikat-Glas 
und wird hauptsächlich im Fenster-, beziehungs-
weise im Automobilbau verwendet. Durch eine 
seit 20 Jahren angewandte Herstellungsmethode, 
bei der die Glasschmelze auf einem Bett aus flüs-
sigem Zinn aufschwimmt (floating) erhält das Glas 
eine nahezu polierte Oberfläche. Damit entspricht 
es der früheren Qualitätsbezeichnung «geschliffen 
und poliert». Float- oder Normalglas ist das am häu-
figsten angewendete Bilderglas. Normales Floatglas 
hat durch die leicht verunreinigten Materialien (Ei-
senoxyd) eine leicht grünliche Verfärbung. 

Normalglas mit einem einseitig aufgetragenen 
Film, der einen 98 %igen Schutz vor schädlichen 
UV-Strahlen bietet.

Durch die Verwendung von sehr reinem, eisenfreiem 
Ausgangsmaterial gelingt es, ein wasserklares Glas 
(Weissglas) herzustellen. Der Vorteil dieses Glases: 
Farben werden nicht beeinträchtigt. Nachteil: Ge-
ringerer UV-Schutz.

Extrudiertes Acrylglas mit fast 100-prozentigem UV-
Schutz. Zu empfehlen für Einrahmungen, die häufig 
transportiert werden, oder für grossformatige Bil-
der. Diese Gläser sind bruchsicher und leichter als 
Silikatgläser. Plexigläser verbiegen sich bei erhöhter 
Wärmeeinstrahlung, zudem sind sie kratzempfind-
lich und laden sich statisch auf. 

Eigenschaften wie Acrylglas, mit der Ausnahme, 
dass dieses Glas einseitig geätzt ist.

Ist ein normales Floatglas, bei dem eine Seite ge-
ätzt ist. Durch die Ätzung wird die Oberfläche 
leicht rauh und damit die Reflektion (Spiegelung) 
reduziert. Vorteil: geringere Spiegelung. Nachteil: 
bei Bildern, unter Refloglas, werden die Linien un-
scharf, das Glas wirkt «milchig». Zudem wird die 
Licht- und Farbdurchlässigkeit des Glases reduziert. 
Der Verbrauch an Refloglas ist stark rückläufig. Es 
gibt heute bessere Alternativen. Zum Beispiel das 
Glas Vision 2000 oder entspiegelte Gläser.

Beidseitiges, entspiegeltes Weissglas mit einem 
UV-Schutz von 72 %. Die aufwändige Beschichtung 
dieses Spezialglases reduziert das lästige Spiegeln 
bei frontaler Betrachtung optimal. Das wasserkla-
re Glas ergibt eine hervorragende Wiedergabe der 
Farben der Bilder. Bei extremer Beleuchtung oder 
bei frontalem Tageslicht kann ein Grünschimmer 
auftreten. Diese geringe Restspiegelung kann re-
duziert werden durch indirekte Beleuchtung.

Beidseitiges, entspiegeltes Weissglas mit einem UV-
Schutz von 92 %. 

Zwischen zwei (einseitig) entspiegelten Weissglä-
sern von je 2 mm Dicke wird eine Folie geklebt. 
Damit entsteht ein bruchsicheres Glas, mit einer 
maximalen Transparenz und einem UV-Schutz von 
über 99 %.

zwei 2 mm Gläser mit Folie dazwischen = Sicherheits-
Weissglas mit 99 % UV-Schutz.

Le verre normal au float est un verre silicate alcalin. 
Il est utilisé surtout dans la construction de fenêtres 
et d‘automobiles. Par une technique utilisée depuis 20 
ans le verre refroidissant nage sur une couche d’etain 
liquide (float). Le verre obtient une surface très lisse. 
Cela correspond donc à l’ancienne appellation de qua-
lité «verre rodé et poli». Le verre normal ou float est 
celui qui est utilisé le plus souvent pour les encadre-
ments.
Le verre float normal à, par des légers impuretés du 
matériel utilisé, une coloration légèrement verdâtre. 

Verre conservation; verre normal avec un film d’un coté 
qui offre une protection de 98% des rayons UV.

Par l’utilisation de produits de base très purs et sans 
fer, on arrive à obtenir un verre transparent (verre 
blanc). L’avantage de ce verre: il n’influence pas les 
couleurs.

Verre acrylique extrudé avec presque 100% des rayons 
UV. Ce verre se recommande pour les encadrements qui 
seront transporté souvent ou bien pour les images à 
grand format. Ces verres sont plus légérs que les verres 
à silicate et ils sont pratique-ment incassables. Par 
contre ils sont sensibles aux rayures. Sous l’influence 
de grande chaleur ils peuvent se déformer

Même qualités que le verre acrylique avec la différence 
qu’un côte de ce verre est gravé à l’eau forte.

Est un verre normal gravé à l‘eau forte d‘un côté. Par 
la gravure la surface devient rugueuse. La lumière est 
donc réfractée. Avantage: il y a une réflection rédui-
te. Inconvénient: les lignes des images apparaissent 
floues, le verre lui-même parait laiteux. En plus la 
transmission de la lumière et des couleurs sont résor-
bées. L’utilisation de ce verre est rétrograde. Ils exis-
tent des alternatives meilleures. Par exemple le verre 
Vision 2000 ou des verres polarisés.

Verre blanc polarisé des deux côtés avec filtre UV de 
72 . 
Les couches de ce verre spécial réduit la réflexion in-
commode lors de contemplation frontale. Le verre est 
transparent à presque 100 % ce qui veut dire que les 
couleurs de l’image sont redonnées fidélement. Par un 
éclairage extrème ou par la lumière du jour directe le 
verre est légèrement vert. Cet effet peut néamoins être 
évité par un éclairage indirect.

Verre blanc polarisé des deux côtés avec filtre UV de 
92 %

Un film synthétique appliqué entre deux verres blancs 
polarisés, d’une épaisseur d’environ 2 mm chacun, 
rende le verre résistant à la rupture et assure une 
transparence maximale ainsi qu’une protection UV de 
plus de 99 %.

Glasübersicht detailliert
 tableau synoptique détaillé

Normalglas /
 verre normal

Konservierungsglas /
 verre à conserver

Vision 1000 / Weissglas / 
 verre blanc

Acrylglas / 
 verre acrylique

reflexfreies Acrylglas /
 verre acrylique anti-reflets

Refloglas / 
 verre anti-reflets

PREMIUMGLAS 72 
 verre polarisé PREMIUM 72

PREMIUMGLAS 92 
 verre polarisé PREMIUM 92

PREMIUMGLAS 99 
 verre polarisé PREMIUM 99

NEU: VSWG (Verbund- Sicherheits- 
Weissglas)
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La quantité de lumière en pour-cent, passant 
le verre dans une gamme de longueur 
d‘ondes donnée s‘appelle transmission. Plus 
la transmission augmente et la réflexion di-
minue, mieux on distingue un objet derrière 

La quantité de lumière en pour-cent reflec-
té dans une gamme de longueur d‘ondes 
donnée s‘appelle réflexion. 

La quantité de lumière, en pour-cent, qui 
est absorbée dans une gamme de longueur 
d‘ondes.

La somme de l‘absorption et de la réflexion 
dans la gamme des UV est  la mesure de la 
protection UV.

La réflexion incommode due aux verres 
peut être évitée en partie par un éclairage 
indirect.

Ist die Lichtmenge in Prozenten, die in einem 
gegebenen Wellenlängenbereich durchge-
lassen wird. Je höher die Transmission und 
je niedriger die Reflektion, desto klarer und 
deutlicher ist ein Objekt hinter dem Glas zu 
sehen, ohne störende Spiegelung.

Ist die Lichtmenge in Prozenten, die in einem 
gegebenen Wellenlängenbereich reflektiert 
wird.

Ist die Lichtmenge in Prozenten, die in einem 
gegebenen Wellenlängenbereich absorbiert 
wird.

Das Mass für den UV-Schutz des Objektes ist 
die Summe aus Absorbtion und Reflektion im 
UV-Bereich.

Das lästige Spiegeln der Gläser kann zum Teil 
durch indirekte Beleuchtung vermieden wer-
den.

Begriffe / termes techniques

Transmission /
 transmission

Reflektion /
 réflexion

Absorbtion /
 absorption

UV-Schutz /
 protection UV

Spiegelung /
 réflexion

Technische Messwerte /
   termes techniques

Licht Transmission/
   transmission lumière

425–675nm

Licht Reflektion/
   réflexion lumière

425–675nm

UV-Schutz/
   protection UV

300-380nm

Normalglas 90 % 10 % ca. 55 %

Weissglas 91 %  9 % ca. 23 %

Konservierungsglas, Floatglas mit 
einseitigem Film zum UV-Schutz 

90 % 10 % ca. 98 %

Refloglas einseitig geätzt 84 % 15 % ca. 55 %

Weissglas, einseitig fein geätzt  
V2000 oder Galerieglas

90 % 9 % ca. 26 %

PREMIUMGLAS 72 Weissglas, 
gesputtert, leicht hellgrüne Entspie-
gelung

ca. 99 % 0.5 % ca. 72 %

PREMIUMGLAS 92 Weissglas, 
gesputtert, leicht hellgrüne Entspie-
gelung

ca. 99 % 0.5 % ca. 92 %

Claryl Weissglas, getaucht,  
blaue Entspiegelung

ca. 98 % 1 % ca. 50 %

Flabeg UV 90 Weissglas, gesputtert
blaue Entspiegelung

ca. 98 % 0.6 % +/- 0.2 % ca. 90 %

Flabeg UV 60 Weissglas, gesputtert
rot/violette Entspiegelung

ca. 97.5 % 1.3 % +/- 0.2 % ca. 60 %

Luxar Classic Weissglas, gesputtert
blaue Entspiegelung

ca. 99 % < 1 % ca. 70 %

Mirogard Weissglas, getaucht, 
grüne Entspiegelung

ca. 98 % ca. 1 % 48 %

entspiegeltes Sicherheitsglas  
PREMIUMGLAS 99, Sputter-
technik, 2 Weissgläser, je einseitig 
entspiegelt

99 % < 1 % ca. 99 %

Verbund- Sicherheits- Weissglas 99 % < 1 % 99 %

Acrylglas normal extrudiert 90 % 9.5 % ca. 98 %

Acrylglas reflexfrei extrudiert 79 % 20 % ca. 98 %

UV-Acrylglas XT gegossen 91 % 8 % ca. 99.5 %

Markt-Übersicht der verschiedenen Bildergläser 


