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Leben und Wohnen mit Glas
Meisterbetriebe der Glaser-Innung setzen auf die beeindruckende Funktionalität und Vielfalt

�%&� �������� Glas als Werk-
stoff mit urlanger Geschichte
hat die moderne Lebenswelt
längst erobert. Anspruchs-
volle und individuelle Wün-
sche bescheren auch den Be-
trieben der Glaser-Innung
Münster spannende und in-
teressante Aufträge.
„Die Kunden haben eine

konkrete Idee und Vorstel-
lung, Sie wissen aber nicht,
ob diese umzusetzen ist.
Dann kommen wir ins Spiel“,
beschreiben Rolf Athmer

und Thomas Weckermann,
beide Mitglied im Innungs-
vorstand, den Prozess. Die
Meisterbetriebe der Glaser-
Innung sind mit der hohen
Funktionalität und Stabilität
von Glas vertraut, kennen
sich mit den Möglichkeiten
des Materials bestens aus.
Technische Weiterentwick-
lungen lassen immer Varia-
tionen zu.
Gerade im Innenausbau

wirkt Glas edel und hoch-
wertig. So ist die kratzfeste

und hitzebeständige Kü-
chenarbeitsplatte aus an der
Rückseite lackiertem, sati-
niertem Glas keine Fiktion
mehr. Sie wirkt leicht und
transparent, aber nicht
durchsichtig. Möbelfronten
aus Glas, Glasspiegel hinter
dem Kochfeld, Glasböden,
Glastüren – in der Küche mit
ihren Hygiene-Ansprüchen
gibt es viele Einsatzmöglich-
keiten.
Spiegel, Duschwände,

Duschabtrennungen, gläser-

ne Waschbecken, Glasflä-
chen hinter dem WC – im
Bad zeigt das Material eben-
falls seine Vielfalt. Farben
und Dekore lassen sich ganz
den individuellen Wün-
schen anpassen.
Glastüren in schmalen

Zargen, Schiebeelemente aus
Glas deuten schon darauf
hin, dass Glas auch hohen
Sicherheits- und Stabilitäts-
ansprüchen genügt. Die
Glastreppe mit einem ab-
sturzsicheren Geländer ver-

bindet auch in immer mehr
Privathäusern die Wohn-
und Lebensbereiche mitei-
nander. „Die statische Pla-
nung und Berechnung ge-
hört mit zu den Leistungen
des Glasers“, erläutert Rolf
Athmer
Gerade wenn beim Innen-

ausbau die Individualität
eine große Rolle spielt, kön-
nen die Meisterbetriebe der
Glaser-Innung ihre Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis
stellen.
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www.glas-beinker.de • Greven • Tel: 02571 - 93 20 0

GLASTÜREN
GLASDUSCHEN

GLASTRENNWÄNDE
GLASVORDÄCHER
GLASREPARATUR

Glasklares Handwerk !

Glas Löwe GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 45 · 48157 Münster

Tel.: 0251/326632 · Fax: 0251/326636
info@glas-loewe.de
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Reparaturverglasung

Neuverglasung

Brandschutzverglasung

Glas-Metallbau

Glastüren/-anlagen

Ganzglasduschen

Glasmöbel

Glasschleiferei

Ihr Partner

in Sachen Glas

Heinrich Niggemann GmbH & Co KG · 48157 Münster-Kinderhaus
Telefon 02 51/93 25 79-0 · Telefax 02 51/93 25 79 29

NOTDIENST 02 51/93 25 79-0
www.niggemann-glas.de · info@niggmann-glas.deglas-athmer.de

Klaus Peter Bäumer
Glasermeister

�� Verglasungen aller Art
�� Spiegel nach Maß

�� Glasereildienst
�� Dauerelastische Fugen

Tecklenburger Straße 33
Telefon 0 54 56/93 59 35 49492 Westerkappeln

Telefax 0 54 56/93 59 33

glas bäumer

Mail: baeumer-home@t-online.de
Web: www.glaser-at-work.de

Glaser-Innung
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/ 5 20 08-17

E-Mail:
info@glaser-innung-
muenster.de

Internet:
www.glaser-innung-
muenster.de
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Glaser sorgen nicht
nur für den Durchblick
Kreativer Beruf mit guten Zukunftsaussichten

�������	 Glaser sorgen nicht
nur für den Durchblick. Sie
sind heute auf sehr vielen
Feldern unterwegs – gestal-
teten Wohn-, Arbeits- und
Lebensräume kreativ mit.
Glas erweist sich dabei ein-
mal mehr als ein Werkstoff
mit zahlreichen Einsatzmög-
lichkeiten und Talenten.
Wer den vielseitigen und

kreativen Beruf des Glasers
erlernen will, hat gute Zu-
kunftschancen. Denn Glas
erfreut sich in der modernen
Architektur sowohl im In-
nen- als auch im Außenbe-
reich einer wachsenden Be-
liebtheit.
Glaser arbeiten an der Ver-

glasung von Fassaden, Bal-
konbrüstungen oder Vordä-
chern. In Fenster und Türen
bauen sie wärme- und
schalldämmendes oder auch
einbruchhemmendes Glas

ein. Glaser reparieren, konst-
ruieren und restaurieren.
Glaser ist ein anerkannter

Ausbildungsberuf mit um-
fassender dreijähriger prak-
tischer Ausbildung. Wer eine
Ausbildung zum Glaser ma-
chen möchte, sollte einen
Hauptschul- oder Realschul-
abschluss mit guten Kennt-
nissen in den Grundlagen
der Mathematik mitbringen.
Für Beratungsgespräche bei
Kunden sind Aufgeschlos-
senheit, Teamfähigkeit und
Freundlichkeit wichtig. Und
handwerkliches Geschick
sollte natürlich nicht fehlen.
Infos zu den Ausbildungs-

möglichkeiten sind beim
Lehrlingswart der Glaser-In-
nung Münster, Dirk Nigge-
mann, Telefon 0251/
932579-0, erhältlich. Infos
gibt es auch unter www.gla-
ser-innung-muenster.de.
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Bleiglas
ist nicht

von gestern
�!$� �������	 Bleiglasfenster
gibt es in Europa schon seit
dem Hochmittelalter. Und
bis zum heutigen Tag wird
diese Herstellungstechnik,
bei der formbares Blei als
Verbindung oder Stütze für
hochwertiges Glas dient, an-
gewandt. Dabei entstehen in
den auf Glasmalerei speziali-
sierten Betrieben nicht nur
künstlerisch gestaltete Bild-
felder, berichtet Thomas We-
ckermann, Mitglied im Vor-
stand der Glaser-Innung
Münster. Immer wieder wird
eine Bleiverglasung auch ge-
nutzt, um in Wohnhäusern
oder öffentlichen Gebäuden
einen besonderen Akzent zu
setzen. Farbiges Antikglas
sorgt für reizvolle Effekte.
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Möbel
aus Glas
setzen
Akzente

�!$� �������	 Regale, Tische,
Vitrinen, Konsolen, Side-
boards, Schränke – wer hier
sogleich an Holz oder Kunst-
stoff denkt, verpasst etwas.
Denn Möbel aus Glas – vom
Beistelltisch über das Regal
bis hin zur Vitrine – setzen
elegante und auch zeitlose
Akzente. Die edle Ausstrah-
lung gläserner Oberflächen
mit ihrer Leichtigkeit und
Transparenz wertet einen
Raum auf. Je nach Wunsch
wird der Einblick gewährt
oder aber verhindert.
Inzwischen gibt es neben

den genannten Möbeln noch
viel mehr, weil die Stabilität
und Vielseitigkeit von Glas
Neuentwicklungen möglich
macht. Zum Beispiel hoch-
wertige Hifi-Boxen, die ihr
komplexes Innenleben nicht
verbergen, maßgeschneider-
te Phonobänke oder auch
Sitzmöbel aus Glas.
Mit farbig eingefärbtem

Glas oder farbigen Folien in
Verbundgläsern lassen sich
hier laut Günter Rieke,
Obermeister der Glas-In-
nung Münster, starke Wir-
kungen erzielen. Glas zeigt
auf diesem Gebiet ebenso in
der Kombination mit ande-
ren Werkstoffen wie Stein,
Edelstahl oder Holz eine ho-
he Flexibilität.
Gerade bei den Möbeln

kann sich das vielfältige Ge-
staltungspotenzial von Glas
entfalten. Denn diese Möbel
können einerseits funktio-
nal, andererseits rein deko-
rativ sein. Und sie können
natürlich beides in sich ver-
einen.
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�!$� �������	 Glas hat als
Baustoff ein hervorragende
Eigenschaft: Es ist transpa-
rent, lässt also den ungehin-
derten Blick ins Freie zu, und
schließt trotzdem Eiseskälte
beziehungsweise große Hitze
sowie Lärm oder störende
Umwelteinflüsse aus.
Im Außeneinsatz zeigt

Glas in der Kombination mit
anderen Werkstoffen, dass es
auch dort sehr viel kann.
Technische Entwicklungen
beim Verbundglas machen
es heute möglich, Terrassen,
Balkone oder Dachgärten
mit leicht wirkenden und
doch bruch- und absturzsi-

cheren Brüstungen aus Glas
zu versehen. Ein Stück mehr
Freiheit beim Schritt an die
Luft.
Glasklar von Vorteil sind

auch große Glasfronten und
-überdachungen im Ein-
gangsbereich oder im Win-
tergarten. Wer es auch im
Haus taghell mag oder einen
Wohnraum im Freien dazu-
gewinnen will, hat die Wahl
zwischen den unterschied-
lichsten Lösungen. Rolf Ath-
mer vom Innungsvorstand:
„Als Glaser wissen wir sehr
genau, welche technischen
Besonderheiten jeweils zu
beachten sind.“

Ein Stück mehr Freiheit
Glas im Außeneinsatz – von der Balkonbrüstung bis zum Wintergarten
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Glas aufMaß – neue Ideen,
ungewöhnliche Lösungen
IhreGlastischler für Bad, Küche,Glasmöbel …

Siemensstraße 56 . 48153Münster

Tel. 0251 7889-400 . www.glas-theissing.de

Bleiverglasungen und Glasmalereien
Restaurierung historischer Verglasungen
Fensterbilder aus farbigem Antikglas

Anna Knack GmbH Tel. 02 51/29 30 16
Nienkamp 86 48147 Münster Fax 02 51/27 75 92

Mail: weckermann@glasmalerei-knack.de

Glaser-Innung
Münster
Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/ 5 20 08-17

E-Mail:
info@glaser-innung-
muenster.de

Internet:
www.glaser-innung-
muenster.de

Glas und Spiegel
Glasmöbel und Glasduschen
Glas- und Facettenschleiferei
Neu- und Reparaturverglasung
Ganzglastüren und -anlagen
Isolierglas,Wärmedämmglas
Funktionsgläser

anfrage@glas-rieke.de / www.glas-rieke.de

Martin-Luther-King Weg 46
48155 Münster

Tel.: 02 51/6 01 55
Fax: 02 51/6 30 48

Notdienst:
02 51/6 01 56

Rüsten Sie auf!
Mit hochwertigenWärmedämmgläser
sparen Sie Energie und bares Geld!

Beratung, Konstruktion und
Fachausführung für
• Terrassenüberdachungen
• Haustüren / Fenster
• Wintergärten
• Orangerien
• Carports
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