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IHRE NEUE INDIVIDUELLE DUSCHE VON ROLF+WEBER

duschen –
spRitZiges veRgnÜgen tag fÜR tag

Schon vor Jahrtausenden 
reinigte sich der Mensch, in 
dem er Wasser über seinen 
Körper fl ießen ließ – doch was 
früher reiner Selbstzweck war, 
wurde schnell mit Komfort 
verbunden: schon im alten 
Griechenland installierte 
man die ersten echten 
Duschen mit Wasserbehältern 
und -zuleitungen.

Heute gehört die erfrischende 
Dusche im eigenen 
Badezimmer zum alltäglichen 
Ritual. Komfortabel und in 
ansprechendem Ambiente 
dient das Bad als Ruhepol 
und Schutzzone. Die Dusche 
nimmt in diesem Raum eine 
zentrale Rolle ein – und 
wird zum entscheidenden 
Gestaltungselement.

Duschabtrennungen 
aus Echtglas verbinden 
praktische Anforderungen mit 
ästhetischen und schaffen 
ein positives Raumgefühl – 
anders als ein undekorativer 
Duschvorhang oder eine 
Kunststoffabtrennung. Neben 
optimalem Spritzschutz bietet 
die Transparenz des Materials 
entscheidende Vorteile: Der 
Raum wirkt größer und mehr 
Licht in allen Ecken lässt 
ihn lebendiger erscheinen. 

Ganzglasduschen liegen voll 
im Trend – sie sorgen für eine 
freundliche, offene Atmosphäre 
und schon am frühen Morgen 
für gute Stimmung. Mit ihrer 
modernen Transparenz fügen 
sie sich harmonisch in die 
Architektur jedes Bades ein, 
ohne es zu begrenzen.

Ihr Weg zum Premium-
Duschvergnügen: Besuchen Sie 
unsere Ausstellung und nehmen 
Sie sich die Zeit, in Ruhe unsere 
Auswahl durchzusehen.  
Gerne beraten wir Sie 
fachgerecht: welche 
Einbausituation liegt bei Ihnen 
vor? Welche Duschlösung 

wird Ihren Bedürfnissen 
und Wünschen gerecht? 
Die detaillierte Absprache 
erfolgt bei Ihnen zu Hause. 
Hier überprüfen wir auch 
die Einbausituation, nehmen 
genau Maß und legen alle 
Details mit Ihnen gemeinsam 
fest – auch Ihr Budget. 

Somit garantieren wir eine 
problemlose Abwicklung. Die 
Lieferung und Montage Ihrer 
hochwertigen Glasdusche 
erfolgt garantiert innerhalb von 
14 Tagen nach Auftragsfreigabe 
– selbstverständlich ausgeführt 
von erfahrenen Spezialisten.

Lassen Sie sich beraten – 
wir freuen uns auf Sie!

Karsten Rolf
Geschäftsführer · Glasermeister

Patrick Thomas Weber
Geschäftsführer · Glasermeister Lars Hartmuth

Vertrieb · Glas & Beschläge



mehR sicheRheit dank
mehR-WeRt-gaRantie

14 Tage Garantie:

Als Glaser sind wir direkt an 
der Quelle. Wir garantieren 
Ihnen ab Aufmaß und 
Auftragsklarheit eine 
schnelle Lieferung und den 
perfekten Einbau Ihrer neuen 
Duschabtrennung.

Sauberkeitsgarantie:

Sie können sicher sein, 
dass wir alles tun, um Staub 
und Dreck weitestgehend 
zu vermeiden. Sie können 
Ihre Dusche direkt nach dem 
Einbau nutzen*, versprochen.

Tiefpreisgarantie:

Qualität von Rolf & Weber 
ist ihren Preis wert. Eine 
identische Leistung bekommen 
Sie nirgendwo günstiger.

Service-Garantie:

Auch nach der Fertigstellung 
Ihrer neuen Duschabtrennung 
sind wir für Sie da. Unser 
Schutzbrief sorgt dafür, dass 
Sie auch in vielen Jahren mit 
Vergnügen duschen. Unser 
GarantiePass sorgt dafür, dass 
Sie auch noch in vielen Jahren 
mit Vergnügen duschen können.

fÜR Jede situation haben WiR die passende lösung

Minimalistisch, elegant und 
perfekt in Szene gesetzt – mit 
Duschabtrennungen aus Glas 
vereinen Sie die Eleganz und 
Leichtigkeit im Design mit 
der Widerstandsfähigkeit und 
Funktionalität des Materials Glas 
in Ihrem Bad. Unsere Duschen 
sind so vielfältig wie die örtlichen 
Begebenheiten. Ob Eckdusche, 
1/4 Kreis oder Halbrunddusche, 
ob Nische oder großzügige „walk 

in“ Dusche. Wir passen unsere 
Duschen an jede Situation an.  
Hochwertige Beschläge aus 
massivem Messing machen 
die Duschabtrennungen zum 
einzigartigen Hingucker. Ein 
unverwechselbares Design, das 
optimal mit jedem modernen 
Badezimmer harmoniert. Die 
fl achbündig gearbeiteten 
Beschläge erleichtern zusätzlich 
die Reinigung.

Perfekte Funktion!
Sie bekommen die optimale 
Lösung: Der kreative Einsatz 
und die entsprechende 
Verarbeitung ist unser Know-
how.
Perfekte Umsetzung!
Sie brauchen sich um nichts zu 
kümmern. Von der Fertigung bis 
zum Einbau, denn Glas ist unser 
Element.

Perfektes Design
Sie bekommen ein einzigartiges 
Designprodukt, abgestimmt 
auf Ihre Bedürfnisse und Ihre 
Wünsche für das optimale 
Duschvergnügen. Das Glas für 
Ihre Premium-Dusche wird 
genau nach Ihren Wünschen und 
den räumlichen Gegebenheiten 
maßgefertigt, barrierefreies 
Duschen wird zum Kinderspiel. 

Verwirklichen Sie mit einer 
individuell gefertigten 
Glasdusche Ihren Anspruch 
auf das perfekte Bad- und 
Wellnesserlebnis.

*Nach Trocknung der Wartungsfugen.
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spiegel,  
kReative blickfänge mit komfoRt

Spiegel können zur Gestaltung 
und optischen Vergrößerung 
von Innenräumen eingesetzt 
werden. Durch individuelle 
Maßanfertigungen, raffinierte 
Schliffe und sandgestrahlte 
Motive machen wir Ihren Spiegel 
zu einem Kunstwerk und perfekt 
abgestimmte Spiegelleuchten 
oder eine Beleuchtung per 
Fingertip setzen Ihr Unikat 
gekonnt in Szene.

Dezent oder poppig, 
harmonisch oder kontrastreich 
– verleihen Sie Ihrer 
Einrichtung Leichtigkeit und 
Individualität. In unserer 
Werkstatt fertigen wir Ihre 
Wandverglasung und Spiegel 
nach Ihren Wünschen und 
montieren sie direkt bei Ihnen 
vor Ort.

ihR bad als unikat

Rückwände aus Glas sind im 
Raum und im Duschbereich 
ein echter Blickfang und 
verleihen Ihrem Bad einen 
unverwechselbaren Charme. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten 
sind unbegrenzt – durch die 
große Auswahl an Farben und 
Glasarten über verschiedenste 
Bildmotive bis hin zu eigenen 
Fotos wird Ihr Bad zum 
Unikat. Doch nicht nur der 
Designaspekt überzeugt: 
gerade im Badbereich liegen 
die Vorteile auf der Hand.

Ein Glas-Spritzschutz (die 
Glasrückwand) hat keine Rillen 
und Fugen, ist pflegeleicht, gut 
zu reinigen und bietet somit 
einen wesentlich höheren 
Hygienefaktor. Dezent oder 
poppig, harmonisch oder 
kontrastreich – verleihen Sie 
Ihrer Einrichtung Leichtigkeit 
und Individualität. In unserer 
Werkstatt fertigen wir Ihre 
Wandverglasung nach Ihren 
Wünschen und montieren sie 
direkt bei Ihnen vor Ort. 



duschen sind pflegeleicht Wie nie

Damit Ihre Glasdusche die 
charakteristische Brillanz 
durch die tägliche Nutzung 
nicht verliert, können die 
Glasinnenseiten mit einer 
Oberfl ächenveredelung 
versehen werden, die das 
Wasser abperlen lässt. Halten 
Sie Ihre Dusche dauerhaft 
schön. Dank neuster Techniken 
gibt es Glasbeschichtungen, 
die die Pfl ege Ihrer Dusche 
zum Kinderspiel machen. 
Durch die Nutzung des 
Lotuseffekts perlt Wasser 
leichter ab und die 
regelmäßige Reinigung geht 
ihnen leicht von der Hand. 
So haben Sie auch in vielen 
Jahren noch Freude an Ihrer 
Duschtür.

Clarvista Glas macht 
den Unterschied. Eine 
Oberfl ächenbeschichtung, 
verschmolzen mit dem 
Glas, versiegelt die 
Oberfl äche und wirkt wie 
ein Schutzschild. Diese 
Oberfl ächenbeschichtung 
widersteht den hohen 
Temperaturen, die bei 
der Glasherstellung und 
-härtung nötig sind, um die 
Sicherheitsbestimmungen 
für Duschkabinen zu 
erfüllen. Deshalb behalten 
alle Duschkabinen, die mit 
den lieferbaren Clarvista-
Glassorten ausgestattet und 
regelmäßig gepfl egt werden, 
ihr gutes Aussehen über lange 
Zeit so, als wären sie neu.

Wir bieten Ihnen die neuesten 
Produkte am Markt. Auf 
Wunsch erhalten Sie eine 
Oberfl ächenbeschichtung, 
verschmolzen mit dem 
Glas, diese versiegelt die 
Oberfl äche und wirkt wie 
ein Schutzschild. Diese 
Oberfl ächenbeschichtung 
widersteht den hohen 
Temperaturen, die bei
der Glasherstellung und 
-härtung nötig sind, um die 
Sicherheitsbestimmungen 
für Duschkabinen zu erfüllen. 
Deshalb behalten alle 
Duschkabinen, die mit solchen 
Glassorten ausgestattet sind 
und regelmäßig gepfl egt 
werden, ihr gutes Aussehen. 
Das gilt für eine lange Zeit 
und auf Wunsch mit 10 Jahren 
Garantie. komfoRt & design

Accessoires sind weit mehr als 
ein Mittel zum Zweck.

Sie steigern Badkomfort 
und Lebensqualität. Sie 
sorgen für Schönheit und 
Ästhetik und garantieren eine 
außergewöhnliche Qualität.

Alle Bestandteile der 
einzelnen Accessoires sind 
optisch und technisch perfekt 
in Szene gesetzt. Hochwertige 
Materialien und harmonisches 
Design glänzen mit bestem 
Bedienungskomfort. Auch in 
Ihrem Bad.


