
Für mehr Komfort im Bad.

Das saubere DuschenGlas 

Duschen ohne
Saubermachen.
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01. | 02. Schlichte Eleganz: Durch ein transparentes, puristisches Design fügen sich Ganzglasduschen und -abtrennungen 

gekonnt in jeden Raum ein.

Ganzglasduschen und -abtrennungen sind dauerhaft brillant und passen mit ihrer transparenten Leichtigkeit 

zu jeder Stilrichtung und zu jedem Grundriss. Sie werden aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt 

und sind durch eine thermische Spezialbehandlung hoch widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen. 

Das neue Duschenglas vetroComfort bietet ab sofort noch einen weiteren Luxus: Um es zu reinigen, muss es 

nach dem Duschen nur mit Wasser abgespült werden. Möglich macht das eine hydrophile Oberfläche, auf der 

sich auftreffendes Wasser zu einem Film ausbreitet, der rückstandsfrei abläuft und trocknet.

Die spezielle Oberfläche wird durch eine Versiegelung erreicht, die während des Sicherheitsglas-

Fertigungsprozesses auf das Glas aufgebracht wird. Durch die thermische Behandlung verbindet sich die 

Versiegelung mit dem Glas zu einer festen Einheit und bietet eine dauerhafte Funktionsfähigkeit.  

vetroComfort kann bei besonderen Verschmutzungen ohne Beeinträchtigung seiner Funktion problemlos 

manuell gesäubert werden.

Sauber. Sicher. Schön.

Die neue Sauberkeit im Bad.

03. Farbenfroh: Als bedrucktes Glas setzt vetroComfort in jedem 

Bad einen besonderen Akzent.
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vetroComfort ist das ideale Duschenglas für alle, die höchsten Komfort beim Duschen und beim anschließenden 

Reinigen wünschen. Es bietet Schutz vor Schmutz, Fett, Emissionen sowie Glaskorrosion und bleibt generell 

deutlich sauberer als herkömmliches Glas. 

vetroComfort enthält keine Nanopartikel. Das verwendete Material ist in der Produktion und bei der Nutzung 

gesundheitlich und ökologisch unbedenklich, pH-neutral und zu 100 Prozent biologisch abbaubar. 

vetroComfort ist gegenüber herkömmlichen Verglasungen in Transparenz und Farbeindruck unverändert.  

Die Versiegelung ist dauerhaft und erfordert keine Nachbehandlung, um die Funktionalität zu erhalten.  

vetroComfort ist als getöntes Glas in vielen Farben, in satinierter und sandgestrahlter sowie in zahlreichen 

Ornamentglas-Ausführungen lieferbar.

Höchster Komfort. Höchste Transparenz.

03. | 04. Nicht nur im Bad: vetroComfort ist kombinierbar mit vielen 

weiteren Funktionen und Designs. Es überzeugt auch bei seinem Einsatz 

in der Küche als Arbeitsplatte oder Rückwand.

01. | 02. Vielseitig: Wie alle anderen Gläser für Bäder und Duschen aus unserem 

RaumGlas Programm lässt sich auch vetroComfort mit vielen Beschlägen kombinieren.

vetroComfort ist ein Einscheiben-Sicherheitsglas. 
Das Original erkennen Sie am Produktstempel.
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Unbefristete Haltbarkeit: Zur Ermittlung der Beständigkeit rieb bei 
dem Test des Prüfinstituts TNO ein Filz mit einer Fläche von ca. 160 mm2 
und einem Druck von 4 N (ca. 400 g) über die Oberfläche. Selbst nach 
50.000 Reibe-Zyklen zeigte vetroComfort keine sichtbaren oder funktio-
nalen Veränderungen. Damit liegt die Leistungsfähigkeit und dauerhafte, 
uneingeschränkte Funktionsfähigkeit von vetroComfort weit über den 
Vorgaben der DIN EN 1096 (500 Zyklen). Zum Vergleich: Zwei manuelle 
Wischvorgänge pro Tag ergeben in fünf Jahren weniger als 4.000 vergleich-
bare Zyklen.

Veredelung ohne Nanotechnik: Bei der Herstellung von vetroComfort 
kommen keine künstlichen Nanopartikel zum Einsatz. Die hohe Haftung der 
hydrophilen Oberfläche basiert – neben dem Einbrennen im Vorspannofen – 
ausschließlich auf einer Silicium-Verbindung.

Qualität im Detail.

ESG EN 12150  |  1 



01. Glänzender Schimmer: Das Duschenglas vetroComfort gibt es auch in den Ausführungen satiniert und sandgestrahlt.
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vetroComfort ist das erste Duschenglas mit hydrophiler Oberfläche. Diese bewirkt, dass auftreffendes Wasser 

einen gleichmäßigen Film bildet, der vom Glas abläuft und keine nennenswerten Trocknungsrückstände  

hinterlässt. Gleichzeitig haften Verschmutzungen deutlich weniger und können in den meisten Fällen einfach 

mit Wasser abgespült werden.

Das Ablaufverhalten von vetroComfort ist vergleichbar mit dem beim Geschirrspülen. Das Spülmittel  

verringert die Oberflächenspannung des Wassers. In Folge bildet es keine Tropfen und das Geschirr kann 

rückstandsfrei trocknen. 

Das Besondere bei vetroComfort: Im ESG-Fertigungsprozess wird die Versiegelung fest in das Glas  

eingebrannt. Dadurch entsteht eine Funktionsfähigkeit, die in Haltbarkeit und Qualität unerreicht ist.

Keine Tropfen. Keine Kalkflecken. Keine Einschränkungen.
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1 Wasser und Seifenschaum treffen beim Duschen auf das Glas.

Nach dem Duschen wird das Glas mit Wasser abgespült.  
Ein gleichmäßiger Film entsteht.

Der Film läuft ohne nennenswerte Trocknungsrückstände  
von der Oberfläche ab.

Das Ergebnis: ein sauberes Duschenglas.
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01. | 02. | 03. Funktioniert und funktioniert und funktioniert: Die hydrophile Oberfläche sorgt für Sauberkeit ohne Aufwand. 

Das auftreffende Wasser breitet sich zu einem Film aus, der rückstandsfrei abläuft und trocknet.
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Info Line: (0180 ) 30 20 200*
info@flachglas-markenkreis.de 
www.flachglas-markenkreis.de
*9 Ct/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/min

Sie interessieren sich für vetroComfort und möchten noch mehr über Produkt eigenschaften und 

Einsatzmöglichkeiten wissen? Wir beraten Sie gern bei der Auswahl des passenden Glastyps.
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