
Kompetenz aus Leidenschaft



Gemeinsam realisieren wir Visionen 

als europaweit renommiertes Glasgroß
handelsunternehmen agieren wir seit 1963 
erfolgreich auf dem internationalen markt. 
Dabei steht unser name für qualitativ hoch
wertige produkte und zuverlässige Dienst
leistungen – was den steten ausbau unserer 
längst gefestigten marktposition bedingt. 
Flexibilität, termintreue, Kundennähe und 
innovation stellen für uns weit mehr als nur 
schlagworte dar, sie sind vom gesamten team 
gelebte Firmenphilosophie. entsprechend se
hen wir zahlreiche zufriedene auftraggeber 
als unsere aussagekräftigste Visitenkarte. 
schließlich vertraut ein langjähriger Kunden

kreis auf unsere erfahrung, unsere Kompe
tenz und unsere leidenschaft. Qualitäten, die 
uns in die lage versetzen, aufträge auch über 
den europäischen Kontinent hinaus optimal 
abzuwickeln. Das garantiert ihnen nicht 
zuletzt der gezielte einsatz modernster 
technik am stammsitz lörrach sowie dem 
standort rheinfelden. in Kombination 
mit der engagierten arbeit aller rund 
80 mitarbeiterinnen und mitarbei
ter verschiedenster Fachdiszi
plinen führt er zu funktionalen 
und zugleich optisch anspre
chenden ergebnissen. 

kundenorientierte unternehmensphiLosophie



fähiGe fachkräfte aLs Basis

Um ihren anforderungen und unserer leiden
schaft für innovationen jederzeit gerecht zu 
werden, setzen wir komplexe projekte effizi
ent in die realität um. Dabei zählen Kreativi
tät und Flexibilität bei der Konzeption sowie 
hohe Qualität bei der ausführung zu unse
ren herausragenden stärken. Die wichtigste  
Voraussetzung für eine perfekte leistung 

sind gut ausgebildete, motivierte mitarbeite
rinnen und mitarbeiter. entsprechend großen 
wert legen wir auf regelmäßige schulungen 
und weiterbildungsmaßnahmen, um unser 
gesamtes team immer up to date zu halten. 
nur wer theoretisch wie praktisch auf aktu
ellem stand handelt, liefert jeden tag aufs 
neue überzeugende resultate. individuelle 
Qualifikationen einzelner Fachkräfte tra
gen im team zur fruchtbaren symbiose bei. 
erfahrung und kollektives Knowhow ver
schmelzen zu einer produktiven Basis, auf 
welcher wir auch anspruchsvollste aufträge 
für sie erledigen. 

innovation triFFt FlexiBilität Gemeinsam realisieren wir Visionen



Für unser fortschrittliches Unternehmen 
manifestiert sich erfolg nicht im erwirt
schafteten Umsatz, sondern in der Qualität, 
und damit dem langfristigen nutzen unserer 
Dienstleistungen und produkte. neben einem 
nachhaltigen Umgang mit ressourcen spie
gelt sich diese philosophie auch im persön
lichen Kontakt mit unseren auftraggebern 
sowie dauerhaften Kundenbeziehungen wider. 
parallel dient unser bewusstes engagement 
für die Umweltentlastung durch initiierung 
sinnvoller maßnahmen in den Bereichen ener
gie und wasser auch der aufdeckung konkreter 
einsparpotenziale – davon profitieren wieder
um sie in Form kostengünstiger angebote.

Beispielsweise arbeiten wir mit einem in sich 
geschlossenen wasserkreislauf: abwasser 
wird gesammelt, zentrifugiert, ohne chemi
sche zusätze wiederaufbereitet und für wei
tere Verarbeitungsschritte zurückgeschleust. 
auf diese weise reduzieren wir den Verbrauch 
von Frischwasser auf ein minimum, trotz der 
großen wassermenge, die zur Glasbearbei
tung benötigt wird.

aus Überzeugung engagieren wir uns als 
teilnehmer im eCofitFörderprogramm des 
ministeriums für Umwelt, Klima und energie
wirtschaft Badenwürttemberg für mehr be
trieblichen Umweltschutz. 

Bewusster umGanG mit der umweLt

naChhaltiG UnD zukunftsorientiert



sie erhalten bei uns bedarfsorientierte lö
sungen aus einer hand. als kompetenter 
partner stehen wir ihnen bei jedem schritt 
beratend zur seite: von der ausschreibung 
und projektierung über die realisierung und 
installation bis hin zum Unterhalt. Damit sie 
bestens informiert sind, beziehen wir von 
anfang alle Beteiligten auf kommunikativer 
Basis in den arbeitsprozess mit ein. entspre

chend können sie sich auf 
transparente Vorgänge 
und eine aktive Kunden

betreuung verlassen.

Dank der gelungenen Kombination aus hand
werklichem Können und CnCgesteuerter 
präzision, sind wir in der lage, selbst komple
xe Glaskompositionen anwendungsgerecht 
zu konzeptionieren und fachkundig umzu
setzen. Kompetent entwickeln spezialisten 
in unserem modernen Bearbeitungszentrum 
lösungen für ihre projekte, die im anschluss 
auf ausgedehnten produktionsflächen exakt  
den Vorgaben entsprechend realisiert werden.  
Gerade bei der möglichst kostengünstigen 
produktion von spezialanfertigungen, wie 
Glastreppen, Glastüren, spiegelwänden, 
Glasfassaden sowie Glasbauten, erweist sich 
diese Unabhängigkeit als entscheidender 
Vorteil. 

persönLiche kompLettBetreuunG effizient und unaBhänGiG

naChhaltiG UnD zukunftsorientiert wir helFen, ihre wünsche zU VerwirKliChen



Durch eine aufwändige und vielseitige Vor
ratshaltung sichern wir die termingerechte 
abwicklung ihrer anfragen. Um Großhandels
bestellungen sowie Kundenaufträge effizient 
zu bearbeiten, halten wir vom Flachglas über 
isolierglas bis hin zu spezialglas stets eine 
umfassende palette bereit und schaffen so 
die Voraussetzung für zeitnahe lieferungen. 

in unseren Glaslagern befindet sich ein brei
tes produktportfolio mit etwa 150 tonnen 
Glas, bestehend aus rund 200 verschiedenen 
Glassorten. ergänzt wird das angebotsspekt
rum durch Dachfenster, Verglasungszubehör, 
Glasbaubeschläge, metallprofile für Vergla
sungen sowie alternativ einsetzbare Kunst
stoffplatten. 

  fLachGLäser  (u. a. Float, Draht und 
 parsolgläser, spiegel, VsG, satinierte Gläser)

  isoLierGLäser  (u. a. wärmeschutz, 
 schallschutz, sonnenschutz und panzergläser)

  speziaLGLäser  (u. a. Ganzglasanlagen, 
 begehbare Gläser, Brandschutzgläser, esG)

  dachfenster  (Velux und roto sowie 
 diverses zubehör, Jalousetten, rollläden)

  verGLasunGszuBehör  (u. a. silikon, 
 Vorlagebänder, Klotzhölzer, Dichtbänder)

  metaLLprofiLe  (für Dachverglasungen, 
 Uprofile, winkel, profilgummi)

  kunststoffe  (u. a. stegdoppelplatten, 
 polycarbonatplatten, plexiglas)

  uv-verkLeBunG 
  GLasveredeLunG

aBrufBereit Vor ort

200 GLassorten auf LaGer

türen aus GLas – BeschLäGe von dorma

atmosphäre schaffen, wohnräume aktiv gestalten. Der faszinierende 
werkstoff Glas eröffnet neue Dimensionen der innenraumgestaltung und 
macht möglich, was herkömmliche raumteilung nicht kann: transparen
te Geschlossenheit. Die integration von türen aus sicherheitsglas zeigt 
neue wege in der Gestaltung von lebensräumen. 
Dorma ist der spezialist für die entwicklung, Konstruktion und Fertigung 
von Beschlägen für Glasanwendungen in der architektur und innenraum
gestaltung. entdecken sie jetzt die vielfältigen einsatzmöglichkeiten von 
Ganzglastüren für ihr interior.



  Dachfenster  

  Flachdach-Fenster 

  Modulares Oberlicht-System  

  Tageslicht-Spot  

  Automatische Produkte – 
 VELUX INTEGRA® System  

  Sonnenschutz & Rollläden  

  Lüftungslösungen  

  Zubehör

 www.velux.de  

Zeitgemäßes Design mit
überzeugender Technik:
 . Schieben
 . Drehen
 . Pendeln
 . Ganzglasanlagen www.dorma.de

 LEBENSRÄUME
 GESTALTEN
—
Mit Beschlägen 
von DORMA
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Aberer Automobile e.K.
Brombacher Straße 69
79539 Lörrach
Telefon 07621-70529 - 0
Telefax 07621-70529 - 29
info@aberer-automobile.de
www.aberer-automobile.de

e.K.

Renault | Dacia | Transporter-Profi

Software für Glas und Fenster
Führen Sie Ihr Unternehmen zu maximaler 
Effizienz – mit Software von A+W.

Wir optimieren durchgängig Ihre Prozesse und gestalten selbst  
hochkomplexe Vorgänge   schlanker und produktiver. Steigern Sie  
Ihren Unternehmenserfolg: Mit intelligenten Lösungen von A+W –  
und dem höchsten Investitionsschutz der Branche.

A+W Software GmbH 
Am Pfahlgraben 4 - 10 · 35415 Pohlheim (Germany)  
Tel. + 49 6404 2051 0 · info@a-w.com · www.a-w.com

wir danken Unseren partnern

aBrufBereit Vor ort
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Stammsitz im Dreiländereck: 
Gerhard Fritz GmbH
Rümminger Straße 17
D-79539 Lörrach
Fon  +49 7621 9316-0
Fax  +49 7621 9316-90 
info@glas-fritz.com
www.glas-fritz.com

Standort Schweiz: 
Glas Fritz Schweiz GmbH
Weidenweg 14
CH-4310 Rheinfelden 
Fon  +41 61 4118900 
Fax  +41 61 4118901 
info@glas-fritz.ch 
www.glas-fritz.ch

Standort Freiburg:
Glas Fritz, Vetriebsbüro Freiburg / Umland
Hanferstraße 1
D-79108 Freiburg 
Fon  +49 761 15186950
Fax  +49 761 15186962
freiburg@glas-fritz.com
www.glas-fritz.com


