
ästhetische Lösungen für Innenräume

VitroColour-Gläser bieten als perfekte Sym-
biose von Farbe und Glas vielfältigste Mög-
lichkeiten zur optischen Gestaltung moderner 
Innenräume. Die lackierten Gläser mit glän-
zenden oder mattierten Oberflächen setzen 
Farbakzente, spielen mit Licht und Schatten 
und setzen Räume immer wieder neu in Szene.  
Mit einer Kombination aus matten und glän-
zenden Gläsern lassen sich interessante „Ton-
in-Ton“-Effekte erzielen, die ein angenehmes 
Farbambiente schaffen und faszinierende 
Lichtreflektionen kreieren. Durch die farbige 
Beschichtung auf der Rückseite des Glases, 
werden Leuchtkraft und Brillanz der Farbe dau-
erhaft geschützt und bleiben erhalten. 

COLOUR

Lackiertes Glas im Einklang mit den aktuellen 
Trends: In modernen Innenräumen treffen glat-
te Strukturen auf leuchtende Oberflächen und 
schaffen überraschende Perspektiven. Vitro 
Colour inspiriert, schafft Bewegung durch Far- 
be und Reflektion und ermöglicht so optische 
Akzente oder auch vollständige Neugestaltun-
gen von Bewährtem.

Die VitroColour Gläser sind für diverse Innen- 
anwendungen geeignet (kein Einsatz im Außen- 
bereich oder in Isolierverglasungen möglich) 
und können durch ihre Feuchtraumbeständig-
keit hervorragend in Küchen und Bädern ein-
gesetzt werden.
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Vorteile:

n für diverse Innenanwendungen geeignet

n Farbschicht ist geschützt auf der 
 Rückseite des Glases – Leuchtkraft und 
 Brillanz der Farbe bleiben erhalten

n pflegeleicht und hygienisch

n feuchtraumbeständig für z. B. Küchen 
 und Bäder (Gläser dürfen nicht in Wasser
 getaucht werden)

n Kombination mit Sandstrahlung möglich

n glatte VitroColor Oberflächen lassen sich
 wie eine Tafel beschreiben

Anwendungsmöglichkeiten:

n Wandverkleidungen

n Küchenrückwände

n Möbel

n Schreibboard in Konferenzräumen

n u.v.m.

Bestellen Sie die perfekt auf Ihr Design ab-
gestimmte Farbnuance – ohne Kompromisse 
bei der Qualität. Glas Schneider als Spezia-
list für Glas und Farbe bietet über die breite 
Angebotspalette der VitroColor die folgenden 
Farbsystemen an: RAL, NCS.

Mit VitroDur Colour-Produkten erhalten Sie 
die komplette Farbpalette auch als ESG.

Wir beraten Sie gern!

...denn Glas ist unsere Leidenschaft


