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Spitzenqualität und Service 
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile 
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl 
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand 
und wird Spitzenqualität nach 
Maß gefertigt.  
In Rekordzeit! Millimetergenau! 
Mit modernster Fertigung, 
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und 
Service – höchstpersönlich und 
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf 
ankommt: bei der Beratung, 
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz 
in Kunststoff und Aluminium – 
Niederhofer macht den 
Unterschied. 
Eine sichere Investition für die 
Zukunft.
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Sicherheitsgläser 
Ihre Schutzfunktion vor Einbruch, Überfall und 
Vandalismus erzielen Verbundsicherheitsgläser  
durch einen mehrschichtigen Aufbau. Mehrere Glastafeln 
und hoch reißfeste Folien werden zu speziellen Verbundglasaufbauten verarbeitet und bilden je nach  
Widerstandsklasse unterschiedlich dicke Glaspakete. Im Vergleich zu normalem Floatglas bewahrt der  
Verbund somit auch bei Beschädigung einen Raumabschluss, behindert den Durchbruch.

Thermoplus S3

Scheibenzwischen-
raum

3-fach Verglasung 
Im Dreifach-Aufbau verfügt Thermoplus über eine weitere Wärmedämmbeschichtung und zwei 
Scheibenzwischenräume, wodurch die Wärmedämmung nochmals deutlich verbessert wird.

Hoch reißfeste 
Sicherheitsfolie

Scheibenzwischen-
raum

Wärmeschutzgläser – 2-fach Verglasung
Seine Wirkung bezieht Thermoplus aus einer nahezu 
unsichtbaren Edelmetallbeschichtung auf dem Glas, 
die zum Scheibenzwischenraum angeordnet ist. Diese  
ist so optimiert, dass sie für die Sonnenstrahlung (sichtbares Licht und kurzwellige Infrarotstrahlen)  
weitgehend durchlässig ist, während sie die (langwellige) Wärmestrahlung im Raum in hohem Maße  
reflektiert und nur geringe Anteile nach außen abgibt.

Thermoplus S3

Thermoplus S3

Scheibenzwischen-
räume

außen

innen

innen

außen

innen

außen
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Satinato weiß

Eisblume weiß

Chinchilla weiß Masterpoint weiß

Ornament 504 weiß

Gotik weiß

Madras Pavé weiß

Madras Uadi weiß

Mastercarré weiß

Kathedral weiß
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Für Sichtschutz 
und Design
Typischerweise ist Fassadenglas 
transparent, um Tageslicht in 
Räume gelangen zu lassen und 
Sichtkontakt zur Umwelt zu schaf-
fen. In zahlreichen Anwendungen 
ist jedoch ein Schutz vor uner-
wünschten Einblicken gefragt, ohne 
auf Tageslicht zu verzichten.  
Dekorgläser, die zugleich licht-
durchlässig und blickdicht sind,  
erfüllen diese Anforderungen 
optimal und gestalten durch ihre 
Ansicht von innen und außen.
Zudem sind eine Vielzahl unter-
schiedlicher Dekors zur Ober-
flächenveredelung einsetzbar, 
mit denen Glas partiell oder 
vollflächig transluzent oder opak 
ausgeführt und dadurch gestaltet 
werden kann: z. B. Sandstrahlung 
oder Bedruckung des Glases oder 
eine Bedruckung der Folie, bei 
Verbundglas.

Gestalten mit  
Dekorgläsern
Gussgläser und satinierte Gläser 
können als Einzelgläser in einen 
Zwei- oder Dreifach-Aufbau eines 
Isolierglases eingesetzt weden,  
um dessen Transluzenz zu errei-
chen. Die Blickdichtheit dieser 
Gläser ist unterschiedlich 
stark und wird durch eine spe-
ziell strukturierte, ornamen-
tierte oder satinierte Glasober-
fläche erreicht.

Gestalten 
durch Oberflächen-
veredelung
Individuelle Glasgestaltungen 
können mit unterschiedlichen 
Techniken realisiert werden.  
Beim Sandstrahlen wird die  
Glasoberfläche mit Korundkör-
nern bestrahlt und dadurch  
rau und transluzent. Durch 
partielle Bearbeitung sind so  
Strukturen, geometrische For-
men oder Schriftzüge reali- 
sierbar. Eine farbige Glas- 
gestaltung ist durch Bedru-
cken möglich. Der Farbauftrag 
auf das Glas kann im Sieb-
druck oder in Digitaltechnik 
mittels „Plotter“ erfolgen. Bei 
Verbundgläsern können die  
integrierten Folien vor dem 
Laminieren bedruckt oder ein-
gefärbt werden, was wei-
tere vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten bietet.

Dekorglas
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Ihr Fachhändler berät Sie gerne:


