delta glas zürich

DELTA GLAS ZÜRICH
Dauerhaft
Mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung in der Flachglasbranche vermögen wir fast alle Wünsche

Es ist glasklar: Wenn
langjährige Erfahrung,
grosse Kompetenz und
umfangreicher Service

rund um das Thema Glas umzusetzen. Dabei sehen wir uns nicht bloss als Dienstleister, sondern stehen
unseren Kunden als Partner mit Rat und Tat zur Seite, um gemeinsam mit Ihnen ganz individuelle
Vorstellungen in die Realität umzusetzen und somit eine langjährige und vertrauensvolle
Zusammenarbeit anzustreben.
Transparent
Offene und ehrliche Kommunikation steht bei uns im Vordergrund. Umfangreiches Fachwissen,

gefragt sind, ist Delta Glas

Kompetenz in der Verarbeitung der Produkte sowie das Bestreben, dem Kunden immer die

in Zürich der richtige

externen Partnern und Lieferanten ist geprägt durch Transparenz gegenüber unserem Kunden.

Ansprechpartner.

Wandlungsfähig

bestmögliche Beratung zu geben, ist unser wichtigstes Anliegen. Auch die Beziehung zu unseren

Wir denken und handeln stets dynamisch, um jeden Auftrag optimal angehen und umsetzen zu
können. Dank dieser flexiblen Herangehensweise vermag Delta Glas auch ausgefallene und
einzigartige Projekte zu realisieren. Denn kaum ein anderes Material ist so wandlungsfähig und
unterschiedlich einsetzbar wie Glas.

Glas

HOLZ

GLAS – Duschen | Bürotrennwände
Pendel- & Schiebetüren | Tablare
Brandschutz-, Sicherheits-, Isolier-, Schall- &
Spezialverglasungen | Absturzsicherungen
Balkonverglasungen | Vordächer | Glas- &
Fensterreparaturen | Einbau von Katzenschleusen, Ventilatoren & Klimageräten

HOLZ – Fenster | Hebeschiebetüren
Zimmertüren | Hauseingangstüren
Schiebetüren | Schränke | Sideboards
Böden | Einzelanfertigungen

METALL – Brandschutztüren
Fassadenelemente | Schiebetüren
Geländer | Stahlzargen | Trennwände
Schaufenster | Spiegelrahmen
Einzelanfertigungen | Pergolas
Windfänge | Vordächer

METALL

WIR ARBEITEN
MIT FOLGENDEN
MATERIALIEN...
KUNSTSTOFF – Fenster | Balkontüren
Hebeschiebetüren | Festverglasungen
Schaufenster | Türen | Plexiglas | Stegplatten

KUNSTSTOFF

Normal kann jeder.
Delta Glas ist ihr partner
für besondere wünsche.

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH
Delta Glas bietet nebst den herkömmlichen Standardgläsern ein breites Sortiment an speziellen
Gläsern für besondere und ausgefallene Anwendungen. Sowohl bei Planung als auch beim
Einbau kommt dabei dem Kunden unsere langjährige Erfahrung zugute – denn nur professionell
verbaute Spezialgläser liefern das gewünschte Ergebnis.
Form und Funktion
Die Einsatzmöglichkeiten von Spezialgläsern sind beinahe unbegrenzt. Einige überzeugen durch
ihre Funktion: Brand- und Cheminée-Glas ist besonders hitzebeständig, Spionglas nur von einer
Seite durchsichtig und das korrosionsbeständige «SGG Timeless» sowie das begeh-/befahrbare
Betonglas sind besonders belastbar. Andere bieten elektronisch unterstützte Zusatzfunktionen, wie
zum Beispiel stoss- und bruchempfindliches Alarmglas; schaltbares Glas, welches auf Knopfdruck
undurchsichtig wird oder Photovoltaikglas, das Sonnenenergie in Strom umwandelt.
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und Realisation beratend zur Seite.

Raumtrennungen
aus Glas erschaffen
transparenz im Raum.

TÜREN & TRENNWÄNDE AUS GLAS
Bei der Gestaltung des Innenraums steht man immer wieder vor der Herausforderung, einzelne Zimmer
akustisch und optisch abzutrennen, ohne dabei die Offenheit der Architektur zu unterbrechen. Dank
dem Einsatz von Türen und Trennwänden aus Glas bleiben die Räume lichtdurchflutet und erhöhen
somit den Wohlfühlfaktor für die Bewohner. Den Kundenwünschen sind dabei kaum Grenzen gesetzt –
eine umfangreiche Bandbreite von Farben und Designvarianten für jeden Einsatzzweck stehen zur Auswahl. Um alle Anforderungen in Form und Funktion dem Kundenwunsch gemäss umzusetzen, ist Delta
Glas der ideale Partner.

Unsere Fenster und TÜREN
geben ihrem Haus
ein Gesicht.

FENSTER & TÜREN
Von klassisch bis modern – unsere Fenster erfüllen nicht nur höchste architektonische Anforderungen,
sondern genauso energetische, ökologische und wirtschaftliche Kriterien. Dabei lassen die vielen
Kombinationsmöglichkeiten von Holz, Metall und Kunststoff fast keine Wünsche offen. Ob im Neubau
oder bei der Renovation: Delta Glas vermag Fenster für nahezu jede bauliche Situation anzupassen
und bieten somit Bauherren und Architekten grösste Gestaltungsfreiheit.

Unser Partner:

wir verschönern
ihr heim nach
Ihren Wünschen.

UMBAUTEN & RENOVATIONEN
Wir können mehr: Bei Delta Glas stehen die Anforderungen und Wünsche des Kunden stets
im Mittelpunkt. Deshalb tritt Delta Glas ebenfalls als Dienstleister für Umbauten und
Renovationen auf. In Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern und Lieferanten setzen wir
für unsere Kunden auch Projekte um, die über das klassische Glaser-Spektrum hinausreichen.
Für genauere Informationen treten Sie mit uns in Kontakt, gerne beraten wir Sie unverbindlich.

UNSERE PARTNER

VIELEN DANK
Wir möchten uns bei unseren Kunden und Partnern recht
herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die
langjährige, konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Wir
sind tagtäglich bestrebt, unsere Produkte und Leistungen
gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten zu
optimieren, um unseren Kunden stets die bestmögliche
Beratung und den optimalen Service zu bieten.

Gutes Design ist
für die Ewigkeit.
Alberto Alessi, Designer
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delta glas zürich gmbh
für glas und mehr...
Bertastrasse 15
Ecke Zentralstrasse
8003 Zürich
T +41 44 461 60 60
F +41 44 461 60 71
info@delta-glas.ch
www.delta-glas.ch
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