
Speziell für den Innenausbau 
bieten wir Ihnen hochwertige 
Glasoberflächen mit Lackier-
ung oder Digitaldrucken an. 
Diese finden in den unter-
schiedlichsten Bereichen Ihre 
Anwendung: 

Duschrückwände aus Glas

fugenlos, 

hygienisch, 

hervorragende Reinigung, 

individuelle Farben 

Küchenrückwände aus Glas 

abwaschbar, 

zeitlos modern, 

hochwertiges Design

Lichtwände 

indirektes Licht, 

überragende Optik, 

pflegeleicht. 

Kiefer Glas GmbH

Südstraße 2
77767 Appenweier-Urloffen 
Deutschland
Tel:  +49 (0) 7805 96 36 0 
Fax: +49 (0) 7805 96 36 99
Email: info@kiefer-glas.de

www.kiefer-glas.de
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Kiefer Glas GmbH
Duschkabinen

www.kiefer-glas.de

Rückwände
aus Glas

Unsere jahrelange Erfahrung 
macht uns leistungsstark 
und erfolgreich. Mit unseren 
Ganzglas-Duschkabinen, 
brauchen Sie sich nicht mit 
vorgegebenen Normmaßen 
zu begnügen.

Wir richten uns nach Ihren 
Maßen, fertigen & montieren 
ihre Duschkabine nach 
Ihren Vorstellungen und Ihrer 
Einbausituation. 



Glastüren sind immer ein archi-
tektonischer Blickfang. Sie 
schaffen Transparenz, in dem 
sie Räume optisch zusammen-
fügen, sie aber in ihrer Eigen-
ständigkeit bestehen lassen. 

Sie wirken leicht und können
durch ihre gestalteten Oberflä-
chen optische und funktionale 
Akzente setzen.

Hierbei steht Ihnen eine viel-
fältige Auswahl an Ornamenten 
und Strukturen zur Verfügung.

Immer ein 
architektonischer 
Blickfang. 

Unsere Vordächer und Vordach-
systeme überzeugen durch eine 
elegante und unaufdringliche 
Architektur. 

Sie verleihen Ihrem Eingang 
einen Ausdruck von zeitloser 
Eleganz. Die Montagesets sind 
ausnahmslos aus hochwertigem 
Edelstahl. 

Das garantiert eine lange Le-
bensdauer und einen Wetter-
schutz der allen Anforderungen 
gerecht wird.

Design & Funktion. 
Transparenz und 
klare Linien.

Glasmöbel bestechen durch 
ihre Eleganz und verfügen in 
Kombination mit verschie-
densten Materialien über eine 
hohe Variabilität.

Perfekt verarbeitet und indivi-
duell geplant - ein Highlight im 
Wohnbereich 
oder im Büro.

Bei uns erhalten Sie Spiegel 
maßgefertigt, auf Sie 
zugeschnitten und bearbeitet.

Alle Größen und Sonderfor-
men sind möglich. Sprechen 
Sie uns an.

Eine elegante 
& unaufdringliche 
Architektur. 

Sehen 
& gesehen 
werden

Glastüren Vordächer GlasmöbelSpiegel


