
GLAS IN DER KÜCHE 
 
 
 

 

 
 

GRENZENLOSES DESIGN 
 

  langlebig, pflegeleicht, hygienisch 
  individuell nach Kundenwunsch hergestellt 
  unterschiedliche Glastypen und Glasoberflächen 
  nahezu fugenlose Flächen 
  lackiert nach RAL- oder NCS-Farbton 
  hochauflösender Photoprint  



KÜCHENRÜCKWÄNDE AUS GLAS  

Keine Küche ist wie die Andere. Wir fertigen Küchenrückwände, -Fronten und -Abdeckungen aus Glas ganz 

individuell nach Kundenwunsch. Da Glas weder Feuchtigkeit noch Gerüche aufnimmt, eignet es sich 

besonders gut für den Einsatz in der Küche. Die sehr homogene Oberfläche ist zudem angenehm zu 

reinigen und daher einfach im Unterhalt. 

 

 
 
 
Dank modernster CNC-Bearbeitung sind fast alle 

Formen möglich und lassen sich Steckdosen- sowie 

andere Ausschnitte exakt platzieren. Dadurch fügt 

sich die Glasrückwand formschön in die Küche mit 

ein. Da Einscheibensicherheitsglas (ESG) 

hitzebeständiger und schlagresistenter als normales 

Floatglas ist, eignet sich dieses besonders gut für den 

Einsatz hinter dem Kochfeld. 

Die glatte Oberfläche von Glas lässt sich auch bei 

starker Verschmutzung spielend reinigen und sieht 

dank ihrer beständigen Oberfläche auch nach 

einigen Jahren noch wie neu aus. 

 

 
hochauflösender Photoprint auf Glasrückwand 

 
grosse Auswahl dank RAL- und NCS-Farbtönen 

 

Die sehr breite Anzahl an unterschiedlichen 

Farbtönen (RAL und NCS) ermöglicht eine exakte 

Abstimmung an die bestehenden Farben in ihrer 

Küche. Dank der Verwendung von umwelt-

freundlichem Wasserlack ohne Lösungsmittel 

erfüllen wir bei lackierten Gläsern den «Minergie A 

Eco»-Standard. 

Mit einem hochauflösenden Photoprint ist eine noch 

individuellere Gestaltung und jeder noch so spezi-

fische Kundenwunsch realisierbar. 



KÜCHENABDECKUNGEN AUS GLAS  

Mit der kratzfesten und pflegeleichten Oberfläche erfüllen Abdeckungen aus Glas höchste Ansprüche in der 

modernen Küche. Weder Feuchtigkeit noch Gerüche werden vom Glas aufgenommen oder abgegeben. Die 

äusserst robuste und matte Oberfläche des veredelten Glases ist beständig gegen Hitze, Kratzer und Säuren. 

Daher sind Arbeitsflächen aus Glas eine hochwertige Alternative zu Stein, Marmor, Chromstahl und Kunstharz. 

Mit heutiger Bearbeitungstechnik können Ausschnitte für Kochfelder und Spülbecken millimetergenau aus der 

Arbeitsfläche herausgeschnitten und somit auch flächenbündig eingebaut werden. Dank der sehr breiten 

Farbpalette passen Abdeckungen aus Glas in jede Küche. 

 

 

 

Vorteile die Sie überzeugen werden 

  sehr pflegeleicht, lebensmittelfreundlich 

  kratzfeste, satinierte Oberfläche 

  lackiert nach RAL- oder NCS-Farbton 

  versenkte Kochfelder und Spülbecken 

  individuell nach Kundenwunsch hergestellt 
 

flächenbündiger Einbau von Spülbecken 

 

Das spezifische 12 mm dicke Satinato Extraweiss mit dem Kürzel RIO ist ein überaus strapazierfähiges und 

langlebiges Glas. Durch ein besonders Herstellverfahren wird die Oberfläche kratzfest und kann im gehärteten 

Zustand als ESG sowohl grosse Temperaturunterschiede wie auch Stösse auf der Oberfläche problemlos 

aushalten. Damit stellen auch heisse Pfannen und tiefgefrorene Lebensmittel kein Problem für dieses äusserst 

robuste Material dar. Auch nach Jahren intensiver Nutzung besticht dieses Spezialglas noch mit seiner 

angenehmen und resistenten Oberfläche. 

Dank der besonderen Beschaffenheit der Oberfläche verhält sich dieses Material absolut geruchsneutral, 

hygienisch und ist bereits mit einem feuchten Tuch leicht zu reinigen. Dieses Spezialglas ist den hohen 

Anforderungen jeder Küche und jedes Kochs gewachsen. 

  



KÜCHENFRONTEN AUS GLAS  

Vollflächige Glasfronten auf Türen und Auszügen lassen die moderne Küche grosszügig, transprent und hell 

erscheinen. Dank ihrer robusten und pflegeleichten Oberfläche bieten sie eine echte Alternative zu 

Hochglanzfronten und lassen die Küche langfristig in einem unvergleichbaren Tiefenglanz erstrahlen. Dank der 

nahezu unendlichen Auswahl an Farben lassen sich die auf der Rückseite lackierten Gläser passend auf jede 

Trägerplatte anbringen und bilden eine flächenbündige Ansicht. Die Färbung der Fronten ist unter der 

Glasoberfläche gut geschützt, kann weder verkratzen, noch verfärben oder ausbleichen. 

 

 

 

In der satinierten Ausführung lassen sich 

supermatte Oberflächen kreieren, welche nahezu 

gleichermassen resistent gegen Kratzer sind wie 

glatte Glasfronten. 

Mit seinem breiten Einsatzspektrum lässt sich das in 

der Vergangenheit sehr stark weiterentwickelte 

Material Glas aus der modernen und edlen Küche 

kaum mehr wegdenken. 
 

Küchenauszug mit lackierter Glasfront glänzend 

 
 

 

 

Glas Reinhard AG 
Sonnmatthof 1 
CH-6023 Rothenburg 
Telefon: 041 319 40 00 
Telefax: 041 319 40 01 
www.glasreinhard.ch 
info@glasreinhard.ch 

Swiss Made - Wir produzieren in der Schweiz 

Top Beratung - In unserem grossen Showroom 

Minergie A Eco - Wir berücksichtigen die Natur 

Alles aus einer Hand - Von der Beratung bis zur Montage 
 


