
Wichtige Produktinformationen
für glastüren und systeme



danke. . .

... für Ihr Vertrauen und herzlichen glück-
wunsch zu Ihrem neuen Produkt von 
sPrInZ. Wir freuen uns, dass sie sich für 
ein Produkt „made in germany“ entschie-
den haben. ein hochwertiges Qualitäts-
produkt von sPrInZ für anspruchsvolle 
Kunden, die Wert auf schönes design und 
langlebige funktionalität legen.

auf den nachfolgenden seiten haben wir 
Ihnen service- und Produktinformationen 
zusammen gestellt, die für Ihr neues Pro-
dukt wichtig sind. 
 

125 Jahre QuaLitÄt – 
made in germanY

alle glasprodukte werden in unseren 
Werken entworfen, gefertigt und ver-
edelt. das ergebnis sind unverwechsel-
bare markenprodukte „made in germany“. 
unaufdringliche eleganz bis zeitgemäßes 
design – unter diesem spannungsbogen 
finden sie duschen, türen, ganzglasan-
lagen, treppen, Brüstungsverglasungen, 
trennwandsysteme und vieles mehr für 
den Innen- und außenbereich.

geprüft und zertifiziert sind folgende  
leistungseigenschaften:

– reinigungsfreundlichkeit
– Brucheigenschaften
– Korrosionsbeständigkeit / Beständigkeit  
 gegen Chemikalien und fleckenbildner
– Beständigkeit gegen 
 nass-trockenwechsel
– Haltbarkeit
– stabilität
– gefahrstoffe
– Werkseigene Produktionskontrolle

achten sie auf die sPrInZ Qualitäts-
zeichen! sPrInZ überzeugt die fachwelt. 
Zahlreiche international anerkannte Prei-
se wurden uns bereits verliehen.
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Premium-QuaLitÄt 

türendesign der extrakLasse

sPrInZ definiert den umgang mit glas 
völlig neu und bietet Qualitätsprodukte 
auf neuestem stand, die jede anforderung 
erfüllen. entdecken sie die neue leichtig-
keit des seins! 

toP-QuaLitÄt  
im sPrinz sieb- und digitaLdruck

für dauerhafte freude an Ihrer neuen 
glastür empfehlen wir Ihnen eine glastür 
mit keramischem sieb- oder digitaldruck. 
die ausgezeichnete Qualität der drucke 
macht sich langfristig bezahlt – durch 
ihre hohe Beständigkeit und die verbes-
serten reinigungseigenschaften. 

Bei keramischem sieb- und digitaldruck 
ist die Oberfläche geschlossen und da-
durch unempfindlicher und besser zu 
reinigen als bei geätztem oder sand-
gestrahltem glas. der grund hierfür ist 
die besondere Herstellungsart: die beim 
Verarbeitungsprozess verwendeten ke-
ramischen farben werden ein- bis vier-
farbig auf dem glaselement eingebrannt 
und somit die Oberfläche verschlossen. 
die gedruckten motive oder die gewähl-
te flächengestaltung brilliert gestochen 
scharf. die druckverfahren von sPrInZ 
ermöglichen maximale Kreativität und 
gestaltungsfreiheit im glasdesign. 
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der name sPrInZ steht für exklusive 
ganzglaselemente und setzt dabei hohe 
maßstäbe in der Verbindung von design 
und funktion. 

Weil wir von der Qualität des sieb- und 
digitaldrucks vollkommen überzeugt sind, 
erhalten sie auf unsere Oberflächen-
veredelung eine Herstellergarantie von 
3 Jahren. 

auf Ganzglas-Innentüren 
mit keramisch eingebrannter 

Farbe und 
auf Beschläge

alle türen werden in unseren Werken 
entworfen, gefertigt und veredelt. das 
ergebnis sind unverwechselbare marken-
produkte „made in germany“. achten sie 
auf diese sPrInZ-Qualitätszeichen. 

eingebrannter digital
dr
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die richtige PfLege

ausgezeichnete bestÄndigkeit

die Oberfläche des keramischen sieb- und 
digitaldrucks ist abrieb- und kratzfest, 
lichtbeständig sowie unempfindlich gegen 
feuchtigkeit und Wärme und lässt sich sehr 
leicht und absolut hygienisch reinigen. 

reinigung & PfLege

Keramisch eingebrannter sieb- und digital-
druck lässt sich im gegensatz zu geätztem 
oder sandgestrahltem glas besser reinigen, 
da er eine geschlossene, feinporige Ober-
fläche hat. geätztes oder sandgestrahltes 
glas ist durch seine offenporige Oberfläche 
fleckempfindlicher. 

die reinigung einer sieb- oder digital-
drucktür gelingt in der regel schnell und 
unkompliziert mit handelsüblichen rei-
nigern. Hingegen sollte eine geätzte oder 
sandgestrahlte tür ausschließlich mit de-
stilliertem Wasser und etwas glasreiniger 
behandelt werden. Verwenden sie für beide 
glasarten weiche utensilien wie schwamm, 
fensterleder oder glaswischer. 

Hartnäckige Verunreinigungen auf sieb- 
und digitaldruck können mit lösungs-
mitteln wie spiritus, aceton und Isopro-
panol-alkohol entfernt oder mit einem 
dampfreinigungsgerät bearbeitet werden. 
Verschmutzungen durch Öle, fette, silikone 
und andere hoch viskose stoffe sollten ver-
mieden werden, da sich diese schwer oder 
gar nicht mehr rückstandslos entfernen 
lassen. 

siebdruck lässt sich sehr leicht und absolut      
hygienisch reinigen.

spriPoWer eignet sich speziell zur reini-
gung von glasprodukten, die einen kera-
misch eingebrannten siebdruck besitzen 
oder für strukturgläser ohne mattierungen. 
dabei zeichnet sich die reinigungsfähig-
keit besonders bei Verschmutzungen aus, 
die auf fette oder Öle basieren und eine 
Oberflächenverschmutzung darstellen.



bei sPrinz stehen ihnen nahezug alle möglichkeiten offen: ob in der glasstruktur, beim gedruckten 
dekor oder der kombination mit edlem rillenschliff.



informationen…

sPrinz-QuaLitÄtsmerkmaLe

Bei einhaltung der von sPrInZ empfoh-
lenen reinigungs- und Pflegeanleitung 
können in der regel alle organischen Ver-
schmutzungen schnell und rückstandsfrei 
entfernt werden. dabei treten keine Verän-
derungen des motivs auf. die eingebrannte 
Keramikfarbe auf den ganzglastüren in In-
nenräumen bleibt lichtecht sowie wärme- 
und feuchtigkeitsunempfindlich. 

Wir wünschen Ihnen dauerhafte freude mit 
Ihrer neuen ganzglastür. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? dann be-
suchen sie uns einfach auf unserer Home-
page www.sprinz.eu und stöbern sie nach 
lust und laune zwischen ganzglasdusche, 
gartenzäunen aus glas oder sonstigen in-
teressanten glasideen. 

Vor dem einbau

Bitte beachten sie vor dem einbau, dass 
sie Ihre ganzglastür auf eventuelle mängel 
untersuchen und dass alle Beschlagteile 
vorhanden sind. Wir sind bemüht, Ihnen die 
höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu 
bieten. sollten sie dennoch aufgrund eines 
begründeten Qualitätsmangels unzufrieden 
sein, so richten sie diesen an Ihren Händler 
bevor das glaselement montiert wird. 

sPrinz-garantie

über die gesetzliche oder vertraglich ver-
einbarte gewährleistung hinaus übernimmt 
sPrInZ gegenüber dem Kunden weitere 3 
Jahre garantie bei ganzglas-Innentüren. 
Voraussetzung ist, dass unsere ganzglas-
Innentüren mit sPrInZ-Beschlägen ausge-
stattet und montiert sind. 





sPrinz-sicherheitsgLas

einscheiben-sicherheitsgLas (esg)

mit den wachsenden einsatzmöglichkeiten 
von glas sind in den vergangenen Jahren 
auch die anforderungen enorm gestiegen. 
sowohl im privaten, als auch beim einsatz 
im öffentlichen Bereich oder in gewerb-
lichen räumen werden vom material glas 
gestaltungsvielfalt, gute Verarbeitung und 
hohe sicherheit gefordert. Wo sicherheit 
besonders im Vordergrund steht, werden 
mit Hilfe moderner Verarbeitungstechno-
logien lösungen angeboten, die fast jeder 
aufgabenstellung gerecht werden. Wir ha-
ben für alle situationen sicherheitsgläser 
entwickelt, die geprüft und zertifiziert sind. 
denn wenn es darauf ankommt, geht die 
sicherheit bei uns vor. unser einscheiben-
sicherheitsglas sPrIdur hat drei charakte-
ristische eigenschaften:

– erhöhte Beständigkeit gegenüber 
 temperaturwechsel
– Ca. 3-mal höhere Biegfestigkeit sowie
  höhere schlag- und stoßfestigkeit als   
 floatglas
– Im Bruchfall zerfällt sPrIdur esg in 
 kleine, lose Bruchstücke und weist   
 dadurch eine geringere Verletzungs-
 gefahr auf.

die anforderungen des sPrIdur esg sind 
in der dIn en 12150 festgelegt.

einscheiben-sicherheitsglas ist ein seit 
Jahrzehnten bewährtes glasprodukt. Bis 
heute sind millionen von Quadratme-
tern eingebaut worden. Kaum ein anderes 
glaserzeugnis wurde so oft geprüft, über-
wacht und letztendlich auch erfolgreich 

angewendet wie einscheiben-sicherheits-
glas. In den anforderungen zur Ce-Kenn-
zeichnung ist esg seit langem verankert.

Verbund-sicherheitsgLas (Vsg)

sPrIsafe Verbund-sicherheitsglas be-
steht aus mindestens zwei glasscheiben 
und einer Zwischenschicht aus reißfester 
Polyvinyl-Butyral (PVB). das sPrI-safe 
Vsg zeichnet sich durch seine hohe si-
cherheit aus. Im Bruchfall haften die 
Bruchstücke an der PVB-folie und ver-
ringern das Verletzungsrisiko. alle unsere 
sPrIsafe Verglasungen haben von einer 
offiziell anerkannten Prüfstelle eine Zu-
lassung erhalten. diese Verglasungen ge-
nügen höchsten sicherheitsanforderungen.

Vsg-tür „uLm“ aus 2 esg-klarglasscheiben mit 
schwarzer folie.



keramischer digitaL- u. siebdruck

unsere Oberflächenveredelung findet aus-
schließlich im glaskeramischen digital- 
oder siebdruckverfahren statt. der Vorteil 
hierbei ist die geschlossene Oberfläche, un-
ter der die farbe vollkommen geschützt ist. 
anders als geätztes oder sandgestrahltes 
glas ist der keramische druck widerstands-
fähiger gegenüber Verschmutzungen. die 
Oberfläche ist leichter zu reinigen, hygie-
nisch und besonders kratzfest. mit unseren 
keramischen druckverfahren können auch 
ein- und mehrfarbige motive, individuelle 
fotomotive oder transluzente farben rea-
lisiert werden:

– Im digitaldruckverfahren wird ein indi-
 viduelles farbsystem mit fünf grundfar-
 ben und deren mischtöne verwendet
– Im siebdruckverfahren kann nahezu jede
  standardfarbe nach ral gedruckt werden
– transluzenter siebdruck möglich
– motivdruck im Vierfarbsatz
– duplex-motivdruck mit einer Haupt-
 und Zusatzfarbe
– einfarbiger motivdruck
– Hochdeckender und rutschfester 
 siebdruck
– alarmschleife

Welches der beiden Verfahren am besten 
für sie geeignet ist, ist abhängig von       
den anwendungsbereichen, der jeweiligen 
Produktionsauflage und den von Ihnen 
gewünschten farben und motiven. gerne 
beraten wir sie hierbei individuell in einem 
persönlichen gespräch.



1

Design auf glas
Mit keraMischeM Digital- oDer siebDruck

1

SICHERHEITSGLAS

1

TRENNWANDSYSTEME

SPIEGELSCHRÄNKE

Glas in der architektur

mehr sPrinz…

die Bearbeitung von glas verlangt nach 
einem spezialisten! Bereits in der vierten 
generation kreieren wir Ideen aus glas in 
unseren Werken in Oberschwaben. dadurch 
wird erfahrung mit Innovation und High-
tech mit Handwerk vereint. Wir leben für 
erstklassige glasprodukte. Wir designen, 
fertigen und veredeln hochwertiges roh-
glas zu unverwechselbaren markenpro-
dukten. neben dem sanitärbereich können 
sie bei uns auch Innen- und schiebetüren, 
ganzglasanlagen, treppen, Brüstungsver-
glasungen, trennwandsysteme, Küchenglas 
und vieles mehr für den Innen- und außen-
bereich erhalten. 

lassen sie sich inspirieren!

Joh. sprinz gmbH & Co. Kg · Postfach 2148 · d-88191 ravensburg
teL. +49 (0)751 379-0 · fax +49 (0)751 379-9562 

wohnwelt@sprinz.eu · www.sprinz.eu
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1

GEBÄUDEGLAS

Glastüren und systeme

küchenwelt aus glas
Innovative Glasprodukte für die Küche

ff bitte tauschen

Katalogbestellung unter:
katalog@sprinz.eu

23
0.

06
de

.0
3/

20
12

Bm

glas(t)räume GLAS ALS SICHT-, 
WIND- UND LÄRMSCHUTZ



besteLLkarte

❏	Bitte liefern sie mir __________ stück spriPoWer 

 in der praktischen schaumdose à 500 ml zu je 22,– euro

 zzgl. mwst., inkl. Verpackung und Versand.
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