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WohnWelt 
individuell Planen

die Wohnung eines Menschen ist das spie-
gelbild seiner seele. so unterschiedlich die 
Menschen, so verschieden sind auch ihre 
Wohngeschmäcker. Wir bei heiler haben 
uns auf diese individualität eingestellt. seit 
mehr als 30 Jahren realisieren wir hochwer-
tige und individuelle echtglaslösungen für 
die bad- und Wohnwelt im gehobenen be-
reich. Wir leisten intensive beratung und 
fertigen erstklassige Produkte. heiler Glas-
lösungen schaffen innenräume, die stilsiche-

res design mit grenzenloser Funktionalität ver-
binden. bei der Montage arbeiten wir nur mit 
speziell von uns geschulten experten zu-
sammen, so dass sie sich auf eine fachge-
rechte ausführung verlassen können. denn 
jede echtglaslösung lebt von ihrem perfek-
ten einbau.

Freuen sie sich auf ein stück individualität. 
von heiler für sie.
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WoHnWelt



GanzGlasanlaGen
zeitlos schön
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Ganzglasanlage in satinato-optik.

Mit unseren innovativen Ganzglasanlagen 
nutzen sie die Potenziale von raum und 
licht optimal. viel Glas schafft ein offenes 
ambiente und sorgt für ein größeres 
raumgefühl. ein freier durchblick trotz 
geschlossener tür ist nicht nur eine at-
traktive Wohnlösung für zuhause, sondern 
auch für funktionelle arbeitswelten. bei 
heiler finden sie formvollendete und 
passgenaue lösungen für alle baulichen 
Gegebenheiten.

Maßgefertigte Ganzglasanlagen bieten 
sich immer dort an, wo räume zwar funk-
tional voneinander getrennt, optisch aber 
miteinander verbunden sein sollen. in der 
Wohnwelt kommen sie daher häufig zum 
einsatz, um Wohn- und esszimmer oder 
schlafbereich und bad elegant voneinan-
der zu trennen. in diesen bereichen sehen 
sie nicht nur gut aus, sondern dienen zu-
dem als Geruchsbarriere, als schallschutz 
und – mit druck oder dekor versehen – 
sogar als moderner sichtschutz. im trep-
penhaus oder eingangsbereich erfüllen 
Ganzglasanlagen nicht nur ihre rolle als 
hingucker, sondern auch ihre funktionale 
aufgabe als Windschutz.

der individualität sind bei heiler Ganz-
glasanlagen keine Grenzen gesetzt. nahe-
zu jede denkbare konstruktion ist möglich. 
die verschiedenen varianten bestehen 
immer aus mindestens einem Festglas-
element, welches durch eine beliebige an-
zahl freier elemente ergänzt werden kann. 
als durchgang können sie sich für eine 
schiebe-, dreh- oder Pendeltür entschei-
den, je nachdem, welche öffnungsweise 
sie bevorzugen oder die räumlichkeit 
zulässt. diverse Glasveredelungsarten 
wie Folieren, keramischer siebdruck oder 
digitaldruck stehen ihnen zur auswahl.

–  innenarchitektonisch attraktive lösung 
für den privaten Wohnbereich und für 
das moderne arbeitsumfeld 

–  lichtdurchlässig, zeitlos, hygienisch  
und platzsparend

–  eignen sich für alle baulichen 
Gegebenheiten

–  Passen zu allen Materialien und 
stilrichtungen

–  sind elegant und funktional 
(Geruchsbarriere, schall- und 
Windschutz)

–  variable Gestaltungsmöglichkeiten
–  individuelle veredelungsmöglichkeiten

vorteile

raumhohe Ganzglasanlage mit bodentür-
schließer und teilflächigem siebdruck.
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Glas-
schiebelösunGen
stilvolle akzente für ihren  
Wohnbereich

vorteile

Mit unseren Glasschiebelösungen bieten 
wir ihnen zeitlose, schöne und hochwertige 
Produkte für ihren Wohnbereich an. ob als 
elegante raumtrennung zwischen schlaf-
zimmer und bad oder als lichter raumteiler 
zwischen Wohnzimmer und küche. 

unsere filigranen Glasschiebelösungen 
machen ihre räume hell und freundlich. 
sie beeindrucken optisch und lassen funk-
tionell keine Wünsche offen. hier vereinen 
sich hochwertiges Glas sowie schöne 
drucke, dekore oder Motive mit filigraner 
technik. selbstverständlich sind heiler 
Glasschiebelösungen teilweise automati-
sierbar.

um jedem Geschmack und jeder einbau-
situation gerecht zu werden, bieten wir 
ihnen unsere Glasschiebelösungen in drei 
unterschiedlichen ausführungen an. sie 
können mittels einer Wandtasche in die 
Wand integriert werden.

Für sicherheit ohne abstriche fertigen 
wir ausschließlich hochgradig biege- und 
bruchfeste Gläser. Für unsere schwellen-
losen Glasschiebelösungen verwenden 
wir einscheiben-sicher heits  gläser (esG)  
in 10 mm stärke beziehungsweise  verbund- 
sicherheitsgläser (vsG) in 10 mm stärke  
(2 x 5 mm esG). das esG bieten wir 
in den varianten klarglas, Weißglas, 
struktur glas oder getöntes Glas an. das 
vsG ist erhältlich mit klarer Folie, ätzton-

Folie, weißer und schwarzer Folie. eine  
ver edelung der Gläser mit keramischem 
sieb- oder digitaldruck ist ebenfalls möglich.

auf Wunsch beraten wir sie gerne bei 
 ihren ideen, nehmen selbst Maß, produ-
zieren und montieren mit unseren eigenen 
servicetechnikern. da wir von unserer 
Qualität und Maßanfertigung überzeugt 
sind, erhalten sie bei uns 5 Jahre Garantie 
auf alle Produkte.

Glasschiebelösung mit teilflächigem siebdruck.

–  zeitlose, schöne und hochwertige 
lösungen für den Wohnbereich

–  elegant, lichtdurchlässig und leicht  
zu reinigen

–  automatisierbar, barrierefrei und 
platzsparend

–  sicher dank einscheiben-sicherheitsglas

–  veredelung mit keramischem sieb-  
oder digitaldruck möglich 

–  drei verschiedene linien für jeden 
Geschmack und jede einbausituation

–  5 Jahre Produktgarantie
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ausFührunGen

linie 1000
das innovative system der linie 1000    
mit teilweise beidseitigem „softclose“ 
(dämpfung und leisem selbsteinzug) fügt 
sich harmonisch in jedes ambiente ein. 
die linie 1000 ist für decken- oder Wand-
montagen geeignet und wird individuell an 
die bauliche situation angepasst. der 
filigrane beschlag in zeitlosem design aus 
hochwertigem alu minium, silber matt, 
passt sich perfekt der umgebung an. Wir 
verwenden hochwertiges einscheiben-
sicherheitsglas (esG) in 10 mm stärke 
oder verbund-sicherheitsglas in 10 mm 
stärke (2 x 5 mm esG).

linie 2000
die Modelle der linie 2000 sind für eine 
integrierte deckenmontage geeignet. der 
große vorteil ist, dass keine Glasaufhän-
gung sichtbar ist. der standardbeschlag 
wird in silber matt geliefert. übergrößen, 
sonderhöhen, sondermaße und sonder-
scheiben sind auch hier auf anfrage 
möglich.

linie 5000
Mit der linie 5000 bieten wir ihnen ein 
Produkt, das sowohl optisch als auch 
durch seine Funktion und Flexibilität 
besticht. Für die Wandmontage im Privat- 
und objektbereich perfekt geeignet, kann 
die linie 5000 bei neubau oder renovie-
rung ideal eingesetzt werden. das hoch-
wertige Profil „Made in Germany“ bieten 
wir in edelstahl gebürstet an.

Glasschiebelösung linie 2000 als raumteiler mit bedruckter Folie.

linie 1000 mit Festteil. linie 5000 detailansicht. linie 5000 mit Griffstange, 1000 mm.



beschläge der Pendeltür sind in eckiger 
oder runder Form mit silber matter ober-
fläche oder in edelstahloptik verfügbar. 
auch hier sind auf anfrage sonderlösun-
gen machbar.

Für die Pendeltüren sind stangengriffe  
in längen von 400 mm (standard) bis  
1.000 mm in edelstahl gebürsteter ober-
fläche erhältlich. auf Wunsch fertigt heiler 
sondergriffe, die sich in Form, design, 
Material und teilweise in Funktionalität 
(abschließbar) unterscheiden.

heiler innentüren aus Glas sind exklu-
sive stilelemente, die in ihren räumlich-
keiten faszinierende akzente setzen und 
die Grenzen zwischen den räumen fließen 
lassen. 

dreh- oder Pendeltüren aus Glas verleihen 
jedem raum eleganz, unabhängig davon, 
ob sie in bestehende türöffnungen oder 
als komponente einer Ganzglasanlage ein-
gesetzt werden. Mit hoher stil-kompetenz 
finden wir für sie die passgenaue lösung – 
in design und Funktionalität.

die innentüren von heiler werden aus 
biege- und bruchfestem einscheiben- oder 
verbund-sicherheitsglas gefertigt. Was 
die Gestaltung und veredelung des Glases 
angeht, sind der kreativität und individu-
alität keine Grenzen gesetzt: ob klassisch 
in klarglas oder in mattiertem Glas, ob mit 
ätzton- oder weißer Folie, ob mit orna-
menten, drucken oder dekoren – die vie-
len Gestaltungsmöglichkeiten stellen alle 
Geschmäcker zufrieden.

heiler drehtüren werden in der regel in 
eine zarge gesetzt. darüber hinaus sind 
zargen mit den oberflächen silber matt 
oder edelstahloptik sowie sonderoberflä-
chen möglich. sogar bauseits vorhandene 
zargen können genutzt werden. die be-
schläge der drehtüren sind in unterschied-
lichen varianten erhältlich: eckig oder rund 
in silber matt oder edelstahloptik. selbst-
verständlich sind auch sonderlösungen in 
design und Funktionalität möglich.

heiler Pendeltüren werden wahlweise 
mit einem unauffälligen bodentürschließer 
oder mit Pendelscharnieren geliefert. die 

Glasinnentüren
blickfang mit Wohlfühlgarantie
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türschlösser stehen für die drehtüren in 
verschiedenen varianten zur verfügung: 
unverschließbar, als buntbartversion, mit 
Profilzylinder oder mit Wc-verschluss. 
Pendeltüren mit Griffstangen lassen sich 
ebenfalls abschließbar gestalten.

GriFFe

–  exklusive türelemente aus Glas
–  in bestehende türöffnungen einbaubar
–  als komponente einer Ganzglasanlage 

möglich
–  einscheiben- oder verbund-sicherheitsglas 

möglich 
–  viele Gestaltungs- und veredelungs-

möglichkeiten
–  erhältlich mit unterschiedlichen zargen-, 

Griff-, schloss- und beschlagsvarianten
–  sonderlösungen sind möglich

vorteile

Glasinnentüre mit drückergarnitur eckig, silber matt.

drückergarnitur eckig, silber matt.
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vsG mit ätztonfolie

siebdruck line 
(standard: waagerechte linien)

Studio eckig
WC-Verschluss
edelstahloptik
auch in runder Form erhältlich

drückerGarniturenGläser

klarglas transparent Weißglas (mit reduziertem Grünstich)

Master carre

chinchilla Weiß siebdruck ätzton Weiß 
(satinato-effekt)

siebdruck carre

Weitere Glasarten und siebdruck-
motive auf anfrage. siebdruck hoch-
deckend für Glasrückwände etc. Für 
alle heiler Produkte verwenden wir 
ausschließlich hochwertigstes einschei-
ben-sicherheitsglas nach din en 12150, 

„Made in Germany“.vsG mit Folie Weiß vsG mit Folie schwarz

Studio rund
unverschließbar, Drücker hinten
silber matt

Studio rund
BB
silber matt

Studio rund
PZ-vorgerichtet
silber matt

Studio eckig
unverschließbar, Drücker hinten
edelstahloptik

Studio eckig
BB
silber matt

Studio eckig
PZ vorgerichtet
edelstahloptik

Jede drückergarnitur ist auch in edel-
stahloptik oder silber matt erhältlich.



GlasrückWände
bringen sie Farbe in ihr zuhause
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Glasrückwand mit digitaldruck, Glasarbeitsplatte in siebdruck schwarz.

rückwände aus Glas stellen eine echte 
alternative zu Fliesen oder tapeten dar, 
da sie ein exzellenter spritzschutz sind. 
denn nichts ist besser zu reinigen als eine 
fugenlose Glasfläche.

neben ihrer funktionalen vorteile sind 
Glasrückwände von heiler echte hin-
gucker. ob in dusche oder küche – 

die rückwände werden individuell nach 
Maß gefertigt und optisch ganz auf 
ihren Geschmack und ihre einrichtung 
abgestimmt. Mittels des keramischen 
siebdruck- oder digitaldruckverfahrens 
realisiert heiler ihre Wunschbilder und 
Motive. so können sie ihrer kreativität  
freien lauf lassen und fantastische 
 Wohnakzente setzen.

– einzigartige Wohnakzente
– echte hingucker
– individuell gestaltbar
– unempfindliche oberfläche
– leicht zu reinigen
– hygienisch

vorteile

steckdosenbohrungen oder bohrungen 
für reelingstangen möglich.

Glasrückwand leuchtend.



16|WoHnWelt WoHnWelt|17

GlassonderlösunGen
setzen sie stilvolle akzente

Glasarbeitsplatte in siebdruck Weiß mit 
kratzunempfindlicher oberfläche. 

Glaswaschtisch mit 
siebdruck in Grün.

– außergewöhnliche Wohnelemente
– individuell gestaltbar
– angenehme haptik
– kratzunempfindlich
– robust
– leicht zu reinigen
– hohe lebensdauer

attraktive Glaslösungen von heiler gibt 
es auch für Wohnelemente, mit denen 
man nicht gleich den Werkstoff Glas 
verbindet: so beispielsweise für Fenster-
bänke oder arbeitsplatten. sie werden aus 
einem kratzfesteren Glas gefertigt, dessen 
samtige oberfläche nicht nur gut aussieht, 
sondern sich auch angenehm anfühlt 
und leicht sauber zu halten ist. sowohl 
die Glasfensterbänke als auch die Glas-
arbeitsplatten können mit nahezu allen ral-
tönen bedruckt werden. in der küche sind 
die Glasarbeitsplatten die ideale ergänzung 
zu einer Glasrückwand von heiler.

Wir stellen für sie auch Glasböden, spiegel 
oder gläserne vitrinen- und regalsysteme 
her. diese Glaselemente sind zeitlos und 
elegant und können mit ihrer optik und 
Materialbeschaffenheit das Wohnraum-am-
biente entscheidend beeinflussen. dabei 
eignen sie sich nicht nur für den modernen 

Wohnraum, sondern auch als optischer ak-
zent in ansonsten historischer umgebung.

Für sämtliche dekorativen und funktionalen 
Glaselemente von heiler stehen verschie-
dene veredelungsmöglichkeiten und drucke 
zur verfügung. ob farbig oder farblos – sie 
beeindrucken optisch, sind kratzfester und 
haben eine hohe lebensdauer.

vorteile

Glasablage aus verbund-sicher-
heitsglas mit siebdruck in Weiß.
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GlassonderlösunGen
die verbindung von eleganz und sicherheit

– zeitlose optik
– elegant und lichtdurchlässig
–  Maßgefertigt und individuell  

einbaubar
–  einscheiben- oder verbund-

sicherheitsglas
– hohe absturzsicherung

attraktiver blickfang und sicherheitsele-
ment zugleich. das sind treppen-, brüs-
tungs- und balkonverglasungen von heiler. 
in und am haus sorgen sie für lichtdurchflu-
tete räume und ein großzügiges Wohner-
lebnis. so werden licht und raum eins.

ob für den Wohnbereich oder für das büro –  
heiler findet für sie formvollendete und 

passgenaue lösungen, die perfekt auf ihre 
Wünsche und zwecke abgestimmt sind. 

bei unseren treppen-, brüstungs- und 
balkonverglasungen reichen sich design 
und sicherheit die hände. ein hoher 
absturz schutz und einscheiben-sicher-
heitsglas, eine hohe tragfähigkeit und 
splitterbindung ergänzen die zeitlose optik.

treppenhausverglasung mit handlauf aus edelstahl.

brüstungsverglasung mit sonderoberfläche in Glanzchrom.

treppenverglasung mit rundem handlauf.

vorteile
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alois heiler Gmbh | kirrlacher str. 21 | 68753 Waghäusel, Germany | tel. +49 7254 9322-0 | Fax +49 7254 9322-60  

info@heiler-glas.de | www.heiler-glas.de


