




Unternehmen & Qualität

Seit 1969 sind wir Ihr zuverlässiger Partner für 
kreativen und innovativen Glasbau. 
Von Spiegeln über Treppen, Türen und Fenstern 
bis hin zu Glasduschen bieten wir Ihnen 
hochwertige und ästhetisch anspruchsvolle 
Produkte aus Glas. Wir begleiten Sie von der 
Beratung über die Planung bis zur Realisierung 
Ihrer Glasträume und darüber hinaus. 
Langjährige Erfahrung, modernste Maschinen-
technik, ein CNC Bearbeitungszentrum sowie 
die flexible, vorausschauende und präzise 
Arbeitsweise unserer Mitarbeiter gewährleisten 
qualitativ hochwertige Ergebnisse. 
Als Besitzer der SANCO Isolierglas Lizenz liegen 
unsere Fertigungsschwerpunkte auf:

• Isolierglas
• Einscheibensicherheitsgläser (ESG)
• Verbundssicherheitsgläser (VSG)
• Brandschutzgläser
• Ganzglastüren
• Glasduschen
• Spiegel
• Glastreppen
• Glasbeschläge
• Alle Zubehörteile
 
Höchste Qualität und Sicherheitsstandards der 
Gläser sind für uns selbstverständlich. Unser 
Mehrscheiben-Isolierglas und das Einscheiben-
sicherheitsglas sind mit der CE-Kennzeichnung 
versehen. Die Produktqualität wird durch 
regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachungen 
sowie durch die Verwendung hochwertiger 
Verarbeitungsmaterialien und optimale Produk-
tionsprozesse gewährleistet. Gesicherte Qualität 
stärkt das Vertrauen unserer Kunden, worauf 
wir größten Wert legen.



Isolierglas

Das multifunktionale Isolierglas von SANCO ist 
absolut zukunftsweisend und bietet ein breites 
Spektrum für unterschiedlichste Bausituationen. 
Ob es um Energieeffizienz, Sonnenschutz, 
Wärme- oder Schalldämmung oder um 
Sicherheit geht – diese optisch ansprechenden 
Gläser bringen eine starke Leistung. 

Beschattung / Sonnenschutz
Zur optimalen Beschattung eignen sich unsere 
SANCO Screen Line, Warema und Agero 
Produkte. Die Lösungssysteme sind so vielseitig 
und flexibel, wie Sie sie benötigen. Sie haben die 
Wahl zwischen unterschiedlichen Plissees, 
Lamellen und Jalousien, die im Zwischenraum 
des Isolierglases untergebracht werden und 
somit vollkommen wartungsfrei und einfach zu 
bedienen sind. 

Schalldämmung 
Unerwünschten und lästigen Lärm können Sie 
mit unseren SANCO Phon Schalldämmgläsern 
aussperren. Das Verbundsicherheitsglas mit 
einer speziellen schalldämmenden Folie wirkt 
wie eine Schallmauer und reduziert die 
Schallübertragung erheblich. 
Durch die Kombinierbarkeit mit anderen 
Funktionen ist dieses Isolierglas leistungsstark 
und kann für unterschiedliche Zwecke 
eingesetzt werden. 

  

Wärmedämmung
Das SANCO Plus Wärmedämmglas leistet einen bemerkenswerten Beitrag 
zum Umweltschutz und zur Energieeinsparung. Dank der Kombination aus 
einer hochwirksamen Beschichtung und einer Spezialglasfüllung wird der 
Wärmeverlust nach außen erheblich gesenkt. SANCO Plus isoliert um bis 
zu 70 % besser als herkömmliches Zweischeiben-Isolierglas.
Je nach Anforderungen lässt sich dieses Isolierglas mit anderen SANCO 
Funktionsgläsern kombinieren und eignet sich daher auch für die 
Altbaurenovierung. 
Mit SANCO Plus sparen Sie nicht nur Energie, sondern gewinnen 
zusätzliche Wärme durch das „Einsperren“ der einfallenden 
Sonnenstrahlen. Die Raumwärme bleibt voll erhalten und Sie bekommen 
eine zusätzliche, kostenlose Heizung. Besonders für Besitzer von 
Wintergärten ist dies ein echter Gewinn. 



Sicherheitsglas
Für Ihre Sicherheit bieten wir Ihnen unser 
Verbundssicherheitsglas SANCO SAFE an, das 
sich aus zwei oder mehreren Glasscheiben 
zusammensetzt, die mit hoch reißfesten, 
zäh-elastischen Zwischenschichten verbunden 
sind. Diese können klar, durchscheinend, farbig 
oder auf Wunsch UV-schützend sein. 
Bei Beschädigung behält das VSG seine 
Schutzwirkung. 
Die Bruchstücke, die bei einem Schlag oder 
Stoß entstehen, haften an der unverletzten 
PVB-Schicht. Somit bleibt die verglaste Öffnung 
geschlossen und die Verletzungsgefahr 
vermindert sich. 

  



Interieurglas

Glas passt zu jedem Einrichtungsstil und in jeden 
Raum. Es belebt mit reizvollen Lichteffekten, 
verleiht Arbeitsplätzen oder Schränken eine 
interessante Oberfläche und vergrößert kleine 
Badezimmer durch das offene Raumgefühl. 
Seine Vielseitigkeit und die unterschiedlichen 
Anwendungsmöglichkeiten machen Glas zu 
einem beliebten Baustoff. 
Ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen und 
Ihrem Einrichtungsstil fertigen wir 

• Raumteiler
• Glasduschen
• Glastüren
• Küchen- und Badverkleidungen
• Spiegel



Technische Gläser

In der Automobil-, Medizin- oder Elektronik-
Verpackungsindustrie sind technische Gläser die 
optimale Lösung, da sie dank ihrer 
physikalischen Eigenschaften den hohen 
anwendungsspezifischen Anforderungen 
gerecht werden. 
Technische Gläser von Hachtel gewährleisten 
einen hohen elektrischen Widerstand für 
hermetische Versiegelungen, eine konsistent 
hohe Qualität und herausragende 
Langzeitfestigkeit selbst in korrosiven 
Umgebungen. 
Durch die hohe Glastransformationstemperatur 
sind sie zudem für den Einsatz unter hohen 
Temperaturen geeignet. 

Lieferung & Service 

Für eine fachgerechte und sichere Auslieferung 
verwenden wir unsere eigenen Hängerzüge 
und sichern die Gläser mit Packbändern und 
Sicherungsstangen. Auf Wunsch liefern wir auch 
direkt zur Baustelle und stellen Ihnen unsere 
LKWs mit eigenem Kran zur Verfügung. 
Alternativ bieten wir Ihnen die Unterstützung 
unserer Montagetrupps beim Einbau.  



Helmut Hachtel GmbH

Helmut Hachtel GmbH
Kolpingstraße 3
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