
                      Schöne Leichtigkeit 

Wohnen mit Glas

Qualifi zierter Innungs-Fachbetrieb 
für Glas I Fenster I Fassade

Einblicke



Ausgeglichenheit
          zum Wohlfühlen

WÄRMEDÄMMUNG
• Einsparung bei den Energiekosten

• Stark reduzierte Schadstoffemmission

 (Energieausweis)

• Reduzierter Heizbedarf

• Investition in die Zukunft

Die Energieeinsparverordnung für 

Gebäude (EnEv) macht zur Pfl icht, 

was für umweltbewusste Immobili-

enbesitzer längst selbstverständlich 

geworden ist: 

Ein Gebäude – egal, ob als Wohnung 

oder Büro genutzt – muss mit en-

ergiesparendem Wärmeschutz und 

einer energiesparenden Anlagentech-

nik ausgestattet sein. 
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Eine kluge Wertanlage: 
die eigenen vier Wände. 

Wer energieeffi zient baut oder 
saniert, steigert und erhält ihren Wert. 

Es ist ein großes Stück 
Lebensqualität, sich zu  Hause so richtig 

wohl zu fühlen. Einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet das Raumklima. 

Nur ein wärme gedämmtes Haus 
garantiert, dass die Temperatur 

der Außenfl ächen einen konstanten 
raumwarmen Wert behält und so verhindert, 

dass im Haus  unangenehme Luftströme 
entstehen und es „zieht“. 

Auch moderne Fenster sorgen für  ruhige 
Raumluft und schaffen ein 

ideales Wohlfühl-Klima.

Wer jetzt baut, umbaut oder saniert, 

dem helfen  modernste Baumateriali-

en und Heiz- bzw. Kühl anlagen nicht 

nur beim Energie sparen, sondern 

sie bieten ihm auch eine sehr große 

Vielfalt an Gestaltungsmöglichkei-

ten. Ein unschlagbares Team sind 

hier das Duo Fenster und Fassade. 

Fenster haben dabei die 

unersetzliche  Aufgabe, die Seele 

der Umgebung ins Haus zu holen: 

Sonnenstrahlen, die ersten Schnee-

fl ocken, ein  Lächeln des Nachbars, 

gerade eintreffende Gäste, den 

Blumengarten ...

Die ausgereifte Technik moderner 

Wärmedämmgläser mit hochwerti-

ger Edelgasbefüllung zwischen der 

Doppel- bzw. Dreifachverglasung 

und hauchdünnen, durchsichtigen 

Edelmetallbeschichtungen hält sogar 

den strengen Anforderungen von 

Niedrigstenergiehäusern problemlos 

stand.

Für die maximale Wirksamkeit ist 

eine handwerklich  fachkundige 

Ausführung des Fenstereinbaus 

besonders wichtig. Sprechen Sie 

doch einfach mit uns. Wir sind ein 

Mitgliedsbetrieb des Fachverbandes 

Glas • Fenster • Fassade und garan-

tieren höchste Qualität und  besten 

Service. Wir beraten Sie gerne aus-

führlich.

Nicht nur für Romantiker: 
Große Fenster für ein intensives Lebens-

gefühl, verbunden mit Behaglichkeit.



Fazit: 

Werden Sie aktiv – hindern Sie 

Einbrecher an ihren Absichten. 

Wählen Sie Fenster und Türen mit 

Sicherheitsglas (durchwurf-, durch-

bruch-und ggf. auch durchschuss-

hemmend). Kombinieren Sie das 

Ganze mit hochwertigen Beschlä-

gen, die einerseits Fenster und 

Türen sehr vari abel handhaben 

 lassen, auf der anderen Seite aber 

durch Zapfen-, Verankerungs- und 

Schließsysteme mechanisch nahezu 

unüberwindbar sind. 

Sicherheitsglas bietet natürlich 

auch weitere Schutzfunktionen wie 

Brandschutz, Isolierung, Schall-

schutz, Sonnenschutz etc.

Einbruchhemmende Fenster und 

Türen (für Haus eingang, Balkon und 

Terrasse) werden produk tionsseitig 

einer praxis relevanten Einbruchprü-

fung unterzogen (DIN-Klassen) und 

 stellen sicher, dass ihre Gesamt-

konstruktion (Rahmen, Beschlag, 

 Verglasung) keinen Schwachpunkt 

aufweist.

Schützen Sie Ihr Zuhause. Nutzen 

Sie dabei das Fachwissen eines Mit-

gliedsbetriebes des Fachverbandes 

Glas • Fenster • Fassade. 

Wir beraten Sie gerne ausführlich 

und garantieren höchste  Qualität.

Die Begriffe Fenster und Türen 

gegenüber Einbruchsicherung 

scheinen sich auf den ersten Blick 

zu widersprechen. Doch wirksame 

Einbruchverhinderung fi ndet genau 

an diesen Stellen statt. Die Strategie 

lautet: Die Arbeit des Einbrechers 

muss erschwert werden – denn Zeit 

ist Geld (Erfolg) oder besser gesagt: 

Zeitverlust bringt die Gefahr für den 

Einbrecher, entdeckt zu werden. 

Interessant ist es, zu wissen, dass 

ein Drittel aller Einbruchversuche 

an einer guten Sicherungstechnik 

scheitern. Ebenso wichtig ist dem 

gegenüber die Erkenntnis, dass 

über 50 % der Einbrüche mittels 

einfachster Hilfsmittel wie Brech-

eisen und Schraubenzieher aus-

geführt werden. 

Nicht alle Zeitgenossen  respektieren 
das Eigentum  Ihrer  Mitmenschen. 

Wer bisher nur im Krimi Kontakt mit 
Einbrechern hatte, wähnt sich oft 

 sicher und erwacht erst, 
wenn er  eines Tages nach  Hause 

kommt und eine durchwühte  
Wohnung vorfi ndet. 

Diese  unangenehme Erfahrung lässt 
sich  vermeiden. Einen sehr wichtigen  

Beitrag  leisten dazu einbruch hemmende 
Fenster, Türen und Rollläden.
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Ästhetik und Sicherheit sind bei 
modernen Fenstern und Türen 
längst eine Einheit geworden.

EINBRUCHHEMMUNG
• Rollladensicherung

• Sicherheitsglas

• Fenstersicherungen

• Hebe- und Schiebetürsicherungen

• Abschliessbare Fenstergriffe

Vorbeugen bringt noch  
         mehr Sicherheit



SONNENSCHUTZ
• Rollladen

• Jalousie

• Fensterzwischenjalousie

• Dachfensterrollladen

... für Lieblingsplätze

So lässt es sich leben:
Jalousien und Rolläden 
dosieren die Sonne 
ganz nach Wunsch.

Sonnenschutzglas, Jalousie, 
Rollladen & Co. 

sind ein ideales Team für Sonne 
nach Maß. 

So sehr Sonne unser Wohlbefi nden
 steigert, so wichtig kann es sein, 

uns vor ihr zu schützen.
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Leistungsfähiges Sonnenschutzglas und  
attraktive Rollläden machen die  Sonne 
stets zu einem willkommenen Gast.

Sonnenschutzglas mindert den 

Lichteinfall und fungiert nebenbei 

durch seine isolierenden Eigen-

schaften als Wärmeschutz. Je nach 

„Sonnen situation“ kann Glas mit 

sehr differenzierten Schichten zum 

Einsatz kommen.

Obwohl Rollläden und Jalousien 

aus „undurchsichtigem“  Material 

 gefertigt werden, gehören sie 

 untrennbar zum Repertoire vieler  

Glaserfachbetriebe, denn opti-

mal montiert sind sie die perfekte 

 Ergänzung zu schönen Fenstern. 

Sprechen Sie doch einfach mit uns. 

Wir sind ein Mitgliedsbetrieb des 

Fachverbandes Glas • Fenster • Fassa-

de und garantieren höchste Qualität 

und  besten Service und beraten Sie 

gerne ausführlich.

Sonnenschein lässt Pfl anzen wach-

sen, hebt  unsere Stimmung und lässt 

sich als Energiequelle zur Strom-

gewinnung nutzen.

Aber manchmal ist uns die Sonne 

zu heiß oder sie bleicht  z. B. Kleider, 

 Möbel oder Teppiche aus. Doch das 

lässt sich leicht ändern. Mit dem 

richtigen Sonnenschutz  können wir 

uns immer über das  strahlende Licht 

der  Sonne freuen, ohne unangeneh-

me Nebenwirkungen  befürchten zu 

 müssen. Auch ein hoher Klimati-

sierungsaufwand kann so energie-

sparend  verringert oder vermieden 

werden.

So lässt es sich leben:
Jalousien und Rolläden 
dosieren die Sonne 
ganz nach Wunsch.



Der eine mag es gewölbt,der andere gerade ... 
Ihr Hauseingang repräsentiert Ihr Zuhause – 
da sollten Sie keine Kompromisse schließen.
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Wer kennt diese Situation nicht: 

Kein Schirm zur Hand, es schüttet wie aus 

Kübeln, der  Schlüssel hat sich unauf-

fi ndbar in der Tasche  vergraben oder der 

Gastgeber öffnet scheinbar erst  „Stunden 

nach dem Klingeln“ die Türe und  binnen 

 wenigen Sekunden sieht man aus, wie 

der sprichwörtlich begossene Pudel.

 

Dabei wäre es ganz einfach gewesen: 

Mit einem schützenden  Vordach.  – Vor-

dächer aus Glas bieten Ihnen ein beson-

ders hohes Maß an Ästhetik, da sich ihre 

edle Leichtigkeit, auch bei nachträglicher 

Anbringung, mühelos dem Baustil eines 

Hauses  annähert. 

Ebenso bedeutsam für eine freundliche 

Haus atmosphäre sind Türen – egal, ob 

Haus-,  Balkon- oder Zimmertüre. Türen 

aus Glas oder mit Glas einsätzen wirken 

dabei besonders angenehm, da sie licht-

durchlässig sind.

Die Verweildauer im Eingangsbereich 
ist kurz, doch seine  Ausstrahlung 

für den ersten Eindruck 
von Haus und Bewohnern  wichtig. 

Eine schöne Haustüre oder ein 
schützendes  Vordach  wecken 
sofort positive Erwartungen.

Glastüren im Innenbenbereich 
sorgen für freundliche Helligkeit.
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TÜREN UND VORDÄCHER
• Historische Türen

• Türsysteme

• Moderne Türen

• Parallel-Schiebe-Kipp-Tür

• Hebe-Schiebe-Tür

• Flachvordach

• Kuppelvordach

... für ein freundliches
 Willkommen

Mal historisch, mal modern. 
Eine große Vielfalt 
unterschiedlichster Glasarten 
ermöglicht die Gestaltung 
absolut individueller 
Eingangsbereiche.
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Als Glaserfachbetrieb liefern wir Ihnen 

durchdachte Konzepte für Türen aller 

Art und Vor dächer, passend zu jeder 

Fassade. Sprechen Sie mit uns, wir 

beraten Sie gerne ausführlich.



Verehrte Kunden,
auf den vorigen Seiten haben wir versucht, Ihnen 

 einen Überblick über unser Leistungsspektrum 

und unser  Arbeits verständnis zu geben.

 

Wir hoffen, dass wir Sie ein wenig  begeistern 

konnten, denn wir lieben unsere Arbeit und 

engagieren uns jeden Tag erneut dafür, 

sie verantwortungs bewusst und zur vollsten 

Zufriedenheit unserer Kunden auszuführen. 

Es ist uns äußerst wichtig, Ihre Wünsche und 

Ideen  optimal zu realisieren und Ihnen stets 

ein kompetenter Partner bezüglich Fachwissen 

und Kreativität zu sein. Termintreue, verbindliche

Angebote, korrektes Arbeiten und Freundlichkeit 

sind für uns selbstverständlich. Wir wissen das 

Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegen-

bringen sehr zu schätzen, denn schließlich 

öffnen sie uns ja ihr Zuhause.

Es wäre uns eine Freude, auch Ihnen mit Rat 

und Tat in „Sachen Glas“ zur Seite zu stehen. 

Im Namen des ganzen Teams 

grüße ich Sie herzlich!

Mathias Andris

Mathias Andris
Glasermeister,
Inhaber und Geschäftsführer
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Glaserei & Fensterbau

Mathias Andris

Eschenweg 1a

79232 March-Hugstetten

Telefon 0 76 65 - 93 00 26

Telefax 0 76 65 - 93 00 27

info@andris-glaserei.de

www.andris-glaserei.de

Ihre Zufriedenheit
 ist unser Erfolg

Aus unserem Leistungsspektrum:

Fenster

 Holz-Fenster

 Aluminium-Fenster

 Holz-Aluminium-Fenster

 Kunststoff-Fenster

 Historische Fenster

 nach außen öffn. Fenster

 Vertikalschiebefenster

Türen, Türsysteme 

(Außen- und Innenbereich)

 Glastüren (auch farbig)

 Glas-Holz-Türen

 Historische Türen 

 (mit Sicherungssystem)

 Haustüren

 Hebe-Schiebetüren

 Parallel-Schiebe-Kipp-Tür

Sonnenschutz 

 Jalousien 

 Rollläden

 Dachfensterrollladen

Vordächer

Sanitärglas

Reparaturverglasung

Einbruchhemmende Beschläge

Insektenschutz
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Glaserei & Fensterbau
Mathias Andris
Eschenweg 1a
79232 March-Hugstetten

Telefon 0 76 65 - 93 00 26
Telefax 0 76 65 - 93 00 27
info@andris-glaserei.de
www.andris-glaserei.de
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