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Kompetenz in Glas



Unser Unternehmen

40 Jahre Erfahrung und die Kreativität 
eines dynamischen Teams. Die Liebe 
zum Handwerk und die Begeisterung 
für innovative Technik: 

Glasbau Frommen, ein Familienunter
neh men. 1970 gegründet, heute eines 
der führen den Glasbauunternehmen im 
RheinMainGebiet.

Zu unserem Leistungsangebot und 
be   son deren Knowhow gehören die 
traditionelle Glaserei, die industrielle 

Trennwandverglasung, der Fensterbau 
und die Montage von Glas und 
Glas tren nwänden. Für Sie und 
gemeinsam mit Ihnen entwerfen wir 
Wohnideen in Glas und realisieren  
sie professionell. Selbstverständlich 
gehört zu unseren umfassenden 
Leistungen auch der schnelle und 
qualifizierte Reparatur service! Darüber 
hinaus bieten wir mit unserem Flach
glashandel ein großes Sortiment  
für alle, die Glas und Glas produkte 
verarbeiten. 

Von der Beratung bis zur Planung, 
von der Fertigung bis zur Montage. 
Für Privat kunden und Architekten, für 
Weiterverarbeiter aus dem Handwerk 
und für das Gewerbe, aber auch für 
Künstler sind wir ein zuverlässiger 
Partner mit breitem Fachwissen und 
außergewöhnlichen Ideen. 

Glas fasziniert und inspiriert uns und 
unsere Kunden zu neuen Lösungen und 
Anwendungen. Einige Beispiele und  
Anregungen stellen wir Ihnen hier vor. 



Reparaturen und Notdienst

Reparaturen – in unserer Fachwerkstatt 
oder bei Ihnen vor Ort

Ob Sie uns ein beschädigtes Glaselement 
in unsere Werkstatt bringen oder ob wir 
mit einem Kran zu Ihnen kommen: Unser 
Reparaturservice ist schnell. Unsere Mon
teure sind kompetent. Wir sind auf alles 
vorbereitet: von der einfachen Reparatur 
eines Spiegels bis zur aufwändigen Fassa
den oder Glasdachreparatur! 

Unser 24-Stunden-Notdienst ist rund um 
die Uhr erreichbar.



Wohnen mit Glas

Mehr Licht, mehr Atmo-
sphäre, mehr Komfort:
Türen aus Glas 
 
Moderne Glastüren sind 
beliebte Gestaltungselemente 
mit perfekter Funktion und fast 
grenzenlosen Gestaltungsmög
lichkeiten. 

Farbige oder strukturierte Gläser 
setzen reizvolle Akzente. Gläser 
mit Siebdruck oder Dekorfolien, 
geätzte, sandgestrahlte oder 
geschliffene Gläser werden 
zum individuellen Blickfang.

Übrigens, wenn Sie umbauen 
oder renovieren: Auch nach
träglich lassen sich Glastüren 
schnell und sauber einbauen. 
Dabei kann die vorhandene 
Zarge meist weiterverwendet 
werden.

vorher



Moderne Schiebetüren –
Ästhetik und Funktion in Vollendung

Moderne Glasschiebetüren verbinden 
ästhetische Transparenz und Funktion 
in Bestform. Die vielfältigen, sehr 
individuellen Gestaltungsmöglich
keiten regen zu außergewöhnlichen 
Lösungen an!

Komfort für alle Sinne – Individualität nach Maß: 
Ganzglasduschen! 

Eckduschen, Rundduschen, Duschkabinen mit 
Flü gel türen, großzügige Duschräume, Miniduschen, 
barriere freie Großraumduschen, passgenaue 
Glasduschen unter einem schrägen Dach: Alles ist 
möglich, wenn Sie Ihren individuellen Wellness
bereich realisieren und genießen wollen. 



(Stau-)Raum-Lösungen – individuell und stilsicher: 
Schrankschiebetüren aus Glas

Individuellen Stauraum schaffen. Intelligente Lösungen 
für kompliziert geschnittene Räume realisieren. 
Klei derschränke nach Maß gestalten. Schrank
schiebetüren aus Glas machen alles möglich  
und setzen Ihren kreativen Ideen keine Grenzen.



Räume gestalten, vergrößern, ver-
wandeln: Spiegel können zaubern! 

Spiegel können zaubern! Spiegel 
sind Gestaltungselement mit 1001 
Möglichkeiten in fast ebenso vielen 
Varianten.

Küchenrückwand aus Glas. Modernes Design und fugenloser Spritzschutz.

Glasböden: Einfach nur 
schweben und neue 
Dimensionen entdecken! 

„Schwebende Treppen“ aus 
Glas. Böden mit Durchblick. 
Galerien und Laufstege, die 
den Benutzer in noch nie 
erlebte RaumDimensionen  
entführen.



Trennwände



Trennwände. 40 Jahre Erfahrung. 
Fundiertes Know-how. Handwerkliches Können! 

Trennwände aus Glas: designbewusste Schönheit und lich
te Transparenz. In Büros und ähnlichen Arbeitsbereichen, 
aber auch in innovativen Wohnbereichen oder Studios 
sind moderne Glastrennwände überzeugend in Optik und 
Funktion! 

Glastrennwände gliedern Räume, ohne einzugrenzen. 
Sie ermöglichen kommunikatives Teamwork ohne „Lärm
belästigung“. Sie laden zu neuen Raumkonzepten ein und 
sind wertbeständiges, zeitlos schönes Gestaltungselement 
im modernen Innenausbau.  

Seit 40 Jahren schon verarbeiten wir Trennwandsysteme 
aus Glas, mit oder ohne Rahmen. Unsere erfahrenen 
Mon  tageteams garantieren für die detailperfekte Umset
zung. Schnell, sauber und sicher! Mit fundierter Erfahrung, 
großem handwerklichem Können und modernen Werk
stoffen realisieren wir kreative Ideen praxistauglich und 
wirtschaftlich. 



Das setzen wir um: 

Schall, Brand, Rauchschutzwände – polygonal und 
gebogen. Sonderanfertigungen – auch überdimensi
onal. Glasklar, mit Folienkaschierung, Sandstrahlung, 
Siebdruck oder Digitaldruck. Dazu Profile und Be
schläge in verschiedensten Materialien, Ausführungen 
und Farben.

Wir integrieren Türen aller Art mit Türschließer, EÖffner, 
Zugangskontrolle, Steckdosen oder Lichtschalter. 

… und immer begeistern wir: durch Perfektion in Glas!



Glasbau Elegant, transparent und absolut sicher: 
Brüstungen aus Glas 

Brüstungen aus Glas: Sicherheit, die den 
Charakter des Baukörpers nicht verfremdet, 
sondern unterstreicht. Sicherheit, die Ihnen 
viel Gestaltungsfreiheit lässt. Unsere Brüstun
gen aus Glas harmonieren perfekt mit jedem 
Baustil und jedem Werkstoff! 



Vordächer: 
Die Visitenkarte des Hauses

Vordächer schützen vor Regen 
oder Schnee … und mehr als 
das: Ein modernes, individuell 
gestaltetes Vordach wertet 
das ganze Gebäude auf. 
Unsere Vordächer aus Glas 
harmonieren mit klassischer 
und moderner Architektur.

Wandverkleidungen in Glas: 
Langlebigkeit und Gestaltungs-
vielfalt für Individualisten! 

Wir fertigen Ihre Wandverkleidung 
in Glas. Möglich ist alles. Gläserne 
Wandverkleidungen sind robust, 
pflegeleicht und hygienisch sauber 
zu halten. Sie schützen Wände vor 
Feuchtigkeit und Verschmutzung. 
Gläserne Wandverkleidungen sind 
individueller, kreativer Blickfang und 
wertige Schmuckstücke. 

Ganzglasanlagen

Auch besondere Herausforderungen wie z. B. Ganz
glastüranlagen mit einer Gesamthöhe von über sieben 
Metern stellen für unser Team kein Problem dar.
Alleine das Gewicht eines Türflügels lag in diesem  
Fall bei nahezu 250 kg.



Haustüren

Individuelle Haustüren:   
Weil der erste Eindruck zählt! 

Gute Nachrichten für Individualisten, Design
lieb  haber und alle Hausbesitzer mit hohen 
An forderungen an die Optik und die Qualität 
ihrer Haustür: Wir liefern Ihnen die individuelle 
Haustür passend zu Ihrem Haus. In den 
ver schiedensten Materialien und Stilrichtungen. 
Immer mit besonders schönen und hochwertigen 
Glaselementen. Immer so, wie eine Haus tür 
gemacht sein muss, die auch morgen noch 
allen Anforderungen voll gerecht wird.  



Langlebig und pflegeleicht: 
Fenster mit Aluminiumrahmen 

Designorientierte Architekten und Bauherren bevorzugen 
Aluminiumfenster wegen ihrer großen Farben und Formen
vielfalt und ihrer besonderen Optik: Mit den schlanken und 
doch extrem stabilen Aluminiumrahmen lassen sich auch 
besonders großflächige Fensterfronten realisieren. 

Wer genau rechnet, wer langfristig plant und wirtschaftlich 
denkt, der entdeckt beim Aluminiumfenster viele Pluspunkte.

Fensterbau



Unkompliziert und vielfarbig: 
Fenster mit Kunststoff rahmen

Kunststofffenster werden 
immer beliebter. Und das hat 
gute Gründe! Der hochwerti
ge Kunst stoffrahmen ist mit 
be sonderen Pro filen und 
vielen Kammern gearbeitet. 
Das garantiert sehr gute 
Dämmeigenschaften!

Behaglich und umweltfreundlich: 
Fenster mit Holzrahmen

Holz ist reine Natur. Holz ist umweltverträglich 
und ein nachwachsender Rohstoff. Vor allem 
aber: Holz wirkt behaglich, wohnlich, wertig. 
Vor allem bei Altbauten sind Holzfenster ideal, 
wenn es darum geht, stilsicher zu modernisie
ren und den hochwertigen Charakter eines 
Hauses zu unterstreichen!

Der kommenden Anforderung mit Dreifach
Isolierglas werden wir bei allen Fenstertypen 
schon heute gerecht. 



Glasbau Frommen GmbH Telefon: +49 (0)69 98 42 190
Dieselstraße 31 Fax: +49 (0)69 98 42 1924
63071 Offenbach 
 EMail: info@glasbaufrommen.de
 Internet: www.glasbaufrommen.de
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