
GLAS VOIT GMBH
Georg-Benda-Str. 14
90763 Fürth
0911 / 89 17 57 0 

www.glas-voit.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung!

über uns

„Wir schaffen glasklare Objekte“
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Glasdusche 

Glasschiebetüre

Glastüren

Spiegel nach Maß  

Glasrückwände

Glasgeländer

Glasvordächer

Unsere attraktive Glaswelt wird 
auch Sie bezaubern! Besuchen 
Sie unsere Ausstellung.

https://www.glas-voit.de/individuelle-glasdusche/
https://www.glas-voit.de/glasschiebetueren-nach-mass/
https://www.glas-voit.de/glastueren-nach-mass/
https://www.glas-voit.de/spiegel-nach-mass/
https://www.glas-voit.de/kuechenrueckwand/
https://www.glas-voit.de/glasgelaender-und-bruestungen/
https://www.glas-voit.de/carport-pergola-und-glasdaecher/


Glasdusche
Suchen Sie eine Alternative 
zu Ihrem Duschvorhang? 
Oder haben Sie gerade ihr 
Bad renoviert und möchten 
jetzt keine Dusche von der 
Stange?

Wir bieten Ihnen mit unse-
ren Echtglasduschen eine 
individuelle Lösung.

Spiegel nach Maß
auch mit Beleuchtung

Wir fertigen alle Spiegel aus 
hochwertigem Glas in unse-
rer eigenen Werkstatt und 
veredeln diese nach Ihren 
Wünschen.

Glasvordächer

Carport, Pergola und 
Terrassenüberdachung  
vom Fachmann –  
individuell und auf Maß 
gefertigt.

Glasschiebetüre
Durch eine moderne Glas-
schiebetür lassen Sie Ihre 
Räume durch eine hohe 
Lichtdurchlässigkeit größer 
und freundlicher erscheinen. 

Glasrückwände

Wir fertigen für Sie indivi-
duelle Glasrückwände nach 
Maß und bieten Ihnen:
–  Küchenrückwände
–  Duschrückwände
–	 	Arbeitsoberflächen
–  Wandverkleidungen
–  Glas als Spritzschutz
–  Thekenrückwände
–  Glaswände hinter dem 

WC / Waschtisch

Glastüren
In kleinen oder verwinkel-
ten Räumen, wo es beson-
ders auf einen hellen und 
freundlichen Lebensbereich 
ankommt sind unsere 
Ganzglastüren die optimale 
Lösung.

Glasgeländer

Ein Geländer oder eine 
Brüstung aus Glas begeis-
tert mit eleganter Trans-
parenz und verleiht jedem 
Gebäude einen modernen 
Charme. Glas hat als Bau-
stoff	in	der	Architektur	
längst einen festen Platz. 

unsere 
leistungen

Unser Glas-Reparatur-
Service – die schnelle 
Hilfe bei Glasbruch!

Sie haben einen 
Glasschaden an:
- Schaufenster
- Ladeneingangstüre
- Fenster
- Zimmertüre
- Haustüre
- Dachfenster
- Balkontüre
- Glasdach
- Wintergarten
- Glasplatte
- Wandspiegel

Wir helfen Ihnen schnell, 
fachgerecht 
und kompetent. gl
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https://www.glas-voit.de/individuelle-glasdusche/
https://www.glas-voit.de/glasschiebetueren-nach-mass/
https://www.glas-voit.de/kuechenrueckwand/
https://www.glas-voit.de/glastueren-nach-mass/
https://www.glas-voit.de/glasgelaender-und-bruestungen/
https://www.glas-voit.de/glas-vordaecher/
https://www.glas-voit.de/spiegel-nach-mass/
https://www.glas-voit.de/glas-reparatur-service/

