Die Möglichkeiten der Anreise
How to get here

Eine starke Partnerschaft mit/
A strong partnership with

Ab Flughafen Berlin-Tegel:
Ab Flughafen Tegel links halten, auf die
Stadtautobahn Richtung München,
Nürnberg. Verlassen Sie die Autobahn
an der Ausfahrt Kaiserdamm und biegen Sie dann rechts ab. Im Kreisverkehr
nach ca. 1 km nehmen Sie die zweite
Ausfahrt Richtung Heerstraße. Nach ca.
8 km biegen Sie an der Ampel (rechte
Seite McDonald’s) rechts in den Nennhauser Damm ab.

From Berlin-Tegel Airport:
From Tegel Airport, keep to the left on
the urban motorway, following the
signs towards Munich and Nürnberg.
Leave the motorway at the Kaiserdamm exit, then bear right. At the
roundabout after about 1 km, take the
second exit, signposted Heerstraße.
After about 8 km turn right at the
traffic lights (McDonald’s on right) into Nennhauser Damm.

Aus dem restlichen Bundesgebiet:
Fahren Sie auf den westlichen Berliner
Ring A 10 bis zur Abfahrt Berlin-Spandau. Biegen Sie hier rechts ab und bleiben Sie auf der B 5 in Richtung Berlin
Heerstraße bis Sie auf eine Ampel mit
einer Straßengabelung (McDonald’s) zukommen. Hier nun links in den Nennhauser Damm abbiegen.

From other parts of Germany:
Join the western part of the Berliner
Ring (A 10) and continue to the BerlinSpandau exit. Bear right here, and
keep on the B 5 in the direction of Berlin Heerstraße until you come to a set
of traffic lights with a fork in the road
(McDonald’s). Turn left into Nennhauser Damm.
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GEBOGENES GLAS
CURVED GLASS

Universell in Form
und Funktion
Universal in Form
and Function

Gebogenes Glas/Curved glass

Das Unternehmen
About the company
Ein Traditionsunternehmen
geht mit der Zeit
Seit 1933 produzieren wir für unsere
Kunden gebogenes Glas für nahezu
jeden Anwendungsbereich. Wir gehen
mit der Zeit, stellen uns jeden Tag aufs
Neue der Aufgabe, unsere Kunden mit
Know-how, Service, Innovationen und einer breiten Produktpalette zu überzeugen. Auf über 4.500 m2 realisieren wir für
Sie komplexe Glaskonstruktionen von
der Kuchentheke bis zur Glaskuppel. Und
als Business-Unit der Saint-Gobain bieten wir Ihnen außerdem den Zugriff auf
ein führendes Vollsortiment im Bauglasbereich.

Produkte/Products

Unsere gebogenen Gläser
Our curved glasses
SGG CONTOUR

MONO

SGG CONTOUR

MONO

Alles, was das Herz begehrt. Egal ob
satiniert, lackiert oder in einer anderen
Form. Ein Glas, so vielseitig wie seine
Anwendungsmöglichkeiten.

All that the heart desires. No matter
whether satin-finished, coated, or a
different shape. Glass that is as versatile as its potential applications.

SGG CONTOUR

SGG CONTOUR

STADIP

STADIP

Damit sind Sie auf der sicheren Seite.
Verbundgläser für das Plus an Sicherheit
bei Türen, Glasaufzügen, Trennwänden
und vielem mehr.

With this glass you are always on the
safe side. Laminated glass for that
extra safety in doors, glass lifts, partitions and much, much more.

SGG CONTOUR

SGG CONTOUR

SECURIT

Mit Sicherheit ein Hingucker. Unser
gebogenes Einscheibensicherheitsglas
für ausgefallene Ansprüche.
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SECURIT

Without doubt an eye-catcher. Our
curved tempered glass for out-of-theordinary requirements.

A traditional company moves
with the times
We have been producing curved glass
for our customers since 1933, for almost
every field of application. We move with
the times, and every day we face up
afresh to the task of providing what
our customers need, through knowhow, service, innovation and a broad
range of products. On a floor area of
over 4,500 m2 we produce complex
glass designs specifically for you, from
cake counters to glass domes. And as a
business unit of Saint-Gobain, we also
give you access to one of the leading
full product ranges in the construction
glass sector.
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SGG CONTOUR

Titelbild und diese Seite/Cover and this page:
Landesbank/State bank Baden-Württemberg,
Stuttgart, Deutschland/Germany
Kaufhaus/Department store „Peek & Cloppenburg“,
Köln/Cologne, Deutschland/Germany

ISO

SGG CONTOUR

ISO

Lust auf mehr? Kombinieren Sie Ihr
Bauvorhaben mit weiteren Funktionen
wie Wärmedämmung oder Schallschutz.

You want that bit more? Combine
your building ideas with additional
functions such as thermal insulation
or soundproofing.

SGG CONTOUR THEKENGLAS

SGG CONTOUR

Präsentation mit Brillanz. Ob Standardformen oder individuelle Lösungen –
unsere Thekengläser rücken Ihre Waren
ins richtige Licht.

Brilliant presentation. Whether standard forms or customised solutions—
our glass for shop counters puts your
goods in the picture.

COUNTER GLASS

4.

1. SGG CONTOUR MONO: Juwelier/Jeweller „Kurtz“,
Stuttgart, Deutschland/Germany
2. SGG CONTOUR STADIP: Kaufhaus/Department
store „Peek & Cloppenburg“, Köln/Cologne,
Deutschland/Germany
3: SGG CONTOUR STADIP: „DomAquareé“, Berlin,
Deutschland/Germany
4. SGG CONTOUR ISO: Präsidentenpalast/Presidential Palace, Tbilisi, Georgien/Georgia
5. SGG CONTOUR THEKENGLAS/COUNTER GLASS:
Rundglastheke/Curved glass counter, Luxemburg
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Die Marktsektoren
Market sectors

1.

Glas eröffnet viele Möglichkeiten und
das nicht nur als Fenster. Mit unserem
Vollsortiment lösen wir selbst die
schwierigsten Aufgaben und können
nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen.

Glass opens up many opportunities—and
not only in the form of windows. With
our full range of products we solve even
the most difficult of problems and can satisfy almost every customer requirement.

Fassade

Façade

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung von Technik und Verfahren können
unsere Produkte den stetig wachsenden
Anforderungen an die Funktionalität der
Verglasung in immer stärkerem Maße
Rechnung tragen. In Hinblick auf Sicherheit, Wärme- und Sonnenschutz wird bereits in der Planung das richtige Glas für
die richtige Anwendung ausgewählt.

Thanks to continuous advancements
in technology and processes, our products are more and more capable of
keeping ahead of ever-rising requirements in terms of glazing functionality. When it comes to safety, thermal
insulation and protection against the
sun: the right glass for the right application is selected at the planning stage.
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Brüstungen

Skywalks

Glasbrüstungen finden sich in nahezu allen Bereichen der Architektur, werden
aber überwiegend im Innenraum eingebaut, um eine besondere Transparenz
und ein lichtdurchflutetes Ambiente zu
schaffen. Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten bieten extravagante Lösungen
und ein höchstes Maß an Sicherheit.

Glass skywalks are to be found in almost all areas of architecture, but are
mainly used in interiors to create particular transparency and an ambience
bathed in light. A variety of design
possibilities provide extravagant solutions with the maximum degree of
safety.

Überkopfverglasung

Overhead glazing

Gebogenes Sicherheitsglas ist auf Grund
seiner statischen Eigenschaft ausgezeichnet für Überkopfverglasungen geeignet.
Gebogene Glasflächen haben eine deutlich höhere Resistenz gegenüber Windund Schneelasten als vergleichbare plane
Verglasungen. Gleichzeitig schaffen sie
Raum und einen offenen Blick ins Freie.

The properties of curved safety glass—it
is all down to the statics—make it excellently suited for use as overhead glazing.
Curved glass areas have considerably
higher resistance to wind and snow loads
than comparable planar glazing. At the
same time they create space and open
the view to the outdoors.

Stadtmöbel

Street furniture

In zahlreichen Stadtmöbeln und Kleinbauten findet man geschwungene Formen aus Glas. Hierzu zählen Wartehallen, City-Toiletten, Kioske sowie diverse
Formen der Plakatpräsentation. Gemeinsam mit unseren Partnern realisieren wir anspruchsvolle Designobjekte,
die das Stadtbild positiv unterstreichen.

Curved shapes made of glass are found
in many items of street furniture and
other small structures, such as bus shelters, public conveniences, kiosks and
various types of advertising displays. Together with our partners, we produce
sophisticated design objects that positively add to the general cityscape.

6.
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Panorama-Aufzüge und
Türanlagen

Panoramic lifts and
automatic doors

Personenaufzüge und Türanlagen aus
Glas vermitteln eine offene Raumgestaltung und schaffen ein lichtes und
elegantes Ambiente. Selbstverständlich
gewährleisten wir die aktuellsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Wir
unterstützen Sie auch in Zulassungsfragen und stellen Equipment und Knowhow bei der Durchführung von Pendelschlagversuchen zur Verfügung.

Passenger lifts and automatic doors
made of glass open up interior design
to the outside, and create a bright,
elegant ambience. It goes without
saying that we guarantee application
of the latest quality and safety standards. We also help you work towards
obtaining approval, and provide equipment and expertise for the performance of pendulum impact tests.

1. SGG CONTOUR ISO: Geschäftshaus/Commercial building, Reinhardtstraße, Berlin, Deutschland/Germany
2. SGG CONTOUR STADIP: Kaufhaus/Department store
„Peek & Cloppenburg“, Berlin, Deutschland/Germany
3. SGG CONTOUR STADIP: Porsche Zentrum/Porsche
Centre, Leipzig, Deutschland/Germany
4. SGG CONTOUR ISO: Büro- und Geschäftshaus/Office
and Commercial building „ESSO GLEN“, Cardinal
Place, London, GB
5. SGG CONTOUR STADIP: Luxus-Kaufhaus/Deluxe department store „Galeries Lafayette“,
Berlin, Deutschland/Germany
6. SGG CONTOUR STADIP: Hotel Kempinski,
Munich Airport, Deutschland/Germany
7. SGG CONTOUR STADIP: Glasbrücke/Glass bridge
„Skywalk“, Grand Canyon, USA
8. SGG CONTOUR STADIP: „Galeria Kaufhof“,
Chemnitz, Deutschland/Germany
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9. SGG CONTOUR STADIP: „WALL-City-Toiletten/Toilets“,
Düsseldorf, Deutschland/Germany
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1. SGG CONTOUR STADIP: „SAAB City Center“,
Hamburg, Deutschland/Germany
2. SGG CONTOUR STADIP: „SAAB City Center“, Hamburg & München/Munich, Deutschland/Germany
3. SGG CONTOUR SECURIT: Gastromöbel/Gastronomy furniture, Ideal Kältetechnik GmbH,
Österreich/Austria
4. SGG CONTOUR STADIP: Glasliege/Glass couch,
Glas Trösch, Schweiz/Switzerland
5. SGG CONTOUR STADIP: Thekenanlage/Counter,
Projekt/Project „RWE-Meteorit“ Essen,
Deutschland/Germany
6. SGG CONTOUR THEKENGLAS/COUNTER GLASS:
Verkaufstheke/Sales counter, KMI Apeldoorn bv,
Niederlande/Netherlands
7. SGG CONTOUR THEKENGLAS/COUNTER GLASS: Verkaufstheke/Sales counter, Ladengeschäft/Grocery,
Wohlen, Schweiz/Switzerland
8. SGG CONTOUR THEKENGLAS/COUNTER GLASS:
Rundglastheke/Curved glass counter, Luxemburg
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Innenausbau und Möbel

Interior fittings

Ladenbau

Shopfitting

Bei der Gestaltung von Innenräumen
greifen Architekten in zunehmendem
Maße sowohl auf geschwungene Formen als auch auf Glas zurück. Kaum
ein anderes Material kann eine solch
große Vielzahl völlig gegensätzlicher
Erscheinungsbilder und Funktionen
erfüllen. Ob bunt, transparent, transluzent oder opak; ob Räume separierend oder öffnend – hier sind keine
Grenzen gesetzt.

When designing interior spaces, architects are increasingly making use of
both curved forms and glass. There is
virtually no other material that can
offer such a great variety of entirely
contrasting outward appearances and
functions. Whether coloured, transparent, translucent or opaque; whether
separating rooms or opening them
up—there are no limits to what can
be achieved.

Kühlmöbelindustrie und
Gastronomiebereich

Refrigerator industry and
catering sector

Shopfitting has traditionally been an
area in which curved glass has been
put to very extensive use. Curved
glass helps to avoid using disruptive
supporting elements such braces or
posts. As a result, the products on display can be presented in larger quantities and with a more comprehensive
range, while the customer also has a
wider angle of view. This applies to
both the food and non-food sectors.
Particularly high perceived value is
achieved through the use of SuperVision, a coated curved glass.

Unverzichtbarer Bestandteil von Verkaufseinrichtungen sind Kühltheken.
Durch die Verwendung gebogener
Panorama-Frontscheiben wird der Blickwinkel des Kunden erweitert. Gleichzeitig bieten die Materialeigenschaften
des gebogenen ungehärteten Glases
die Möglichkeiten für nahezu grenzenlose Formenvielfalt und Individualität.

Refrigerated display cases are an indispensable feature of sales facilities.
The customer’s angle of view is widened thanks to the use of curved panorama front glass. At the same time
the material properties of the curved,
untempered glass present opportunities for an almost limitless variety of
shapes and great individuality.

Der Ladenbau ist traditionell ein Bereich, in dem das gebogene Glas in
ganz besonderem Maße eingesetzt
wird. Das gebogene Glas hilft, störende
Stützen, Streben, Pfosten etc. einzusparen. Auf diese Weise können die
entsprechenden Produkte in größerer
Menge und umfassender präsentiert
werden und der Kunde hat einen erweiterten Blickwinkel. Dies trifft sowohl auf den Sektor Lebensmittel als
auch auf den Nonfoodbereich zu. Eine
besonders hohe Wertigkeit wird durch
die Verwendung von „Super-Vision“,
einem entspiegelten, gebogenen Glas,
erreicht.
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