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Umdenken. Umsetzen.
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Umdenken. Umsetzen.



01] Offensiv, weil wir auf Herausforderungen  
 zugehen

Wir legen kein Offert ohne einer guten Idee dahinter. Denn wir 
haben mehr anzubieten als einen Preis: Wir präsentieren 
technische Alternativen, die aus Erfahrung den entscheidenden 
Kostenvorteil bringen. Her mit den Herausforderungen!

02] Erfolgreich, weil wir als Fassadenbauer
 einzigartig sind

Wir haben einen echten Anspruch an das, was wir tun. Da ge-
hört mehr dazu als nur die Ausführung. Denn wir bringen uns ein, wo 
es Sinn macht: Mit zielführenden Gedanken und konstruktiven 
Vorschlägen, so, als wäre es unser eigenes Bauvorhaben.

03] Verlässlich, weil das die Basis für unsere
 Partnerschaft ist

Sie wissen es: Selten wird exakt so gebaut, wie ein Projekt aus- 
geschrieben ist. Da ist Flexibilität gefragt – oft muss scheinbar 
Unmögliches plötzlich gelöst werden.
Wir beherrschen die Prozesse im Hintergrund und unsere Mit-
arbeiter zählen zu den Besten in der Branche.

04] Ehrlich, weil für uns Vertrauen wie ein
 Handschlag ist

Wir glauben fest daran: Ehrlich währt am Längsten! 
Wir sprechen die Dinge so an, wie sie sind. Wir sind nicht stur, 
sondern einfach nur kompetent im konstruktiven Glasbau. Deshalb 
überlegen Sie ja auch, ob es vorteilhaft ist, uns den Auftrag zu geben. 
Wer mglass kennt, der weiß, dass wir zu Vereinbarungen stehen 
– ohne Wenn und Aber.

05] Innovativ, weil es mehr als nur Fassade ist

Wir denken im Ganzen und beziehen stets den höchsten Nutzen für 
unseren Kunden in die Kalkulation mit ein. 
Unsere Lösungsvorschläge sind manchmal radikal, 
aber sie sind immer zielführend.

06] Flexibel, weil wir mit Individualität
 Industrie und Handwerk verbinden

Wir kennen alle am Markt verfügbaren Profilsysteme und sind mit 
keinem der Hersteller „verheiratet“. Ganz im Gegenteil: 
Mit unserem eigenen System schließen wir eine Lücke und gehen 
so über die Möglichkeiten herkömmlicher Pfosten-Riegel hinaus.

07] Erfahren, weil wir wissen, dass jedes Pro-   
 jekt nach seinen eigenen Regeln abläuft

Wir haben Referenzen in ganz Österreich. Jeder Auftrag ist für uns 
einzigartig. Jeder Kunde hat seine Ansprüche. 
Mit unserem Rundherum-Sorglos-Service sorgen wir dafür, dass Sie 
mehr Zeit für das Wesentliche haben.

08] Richtungweisend, weil wir bei jedem
 Projekt das Ganze sehen

Wir sind für Sie der richtige Partner, wenn es darum geht, hohen 
architektonischen Anspruch, technische Komplexität und enge 
Terminvorgaben unter einem Dach zu vereinen. 
Denn wir bedenken aufgrund unsereres umfassenden Wissens der Pro-
jektabläufe heute schon zentrale Punkte, die morgen schlagend werden.

09] Achtsam, weil wir keine Ja-Sager sind,
  sondern zentrale Punkte hinterfragen

Wir machen uns mit unseren alternativen Lösungsvorschlägen nicht 
nur Freunde. Das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass unsere 
Lösungsansätze und unsere Alternativvorschläge oft die erste Wahl 
sind. Denn das war bei vergangenen Projekten in jeder Größen-
ordnung schon oftmals der Fall. Und das bestätigt uns.

10] Kompetent, weil „unmöglich“ für uns un-   
 möglich ist

Wir sind nicht einfach nur „Umsetzer“. In erster Linie sind wir 
„Umdenker“. Aus Erfahrung machen wir Projekte einfacher und 
kostengünstiger – bei gleichem oder höherem Nutzen.
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