


Über uns

Patrick thomas Weber
Geschäftsführer · Glasermeister

Durchblick ist alles – für Patrick Thomas 
Weber nicht nur in seinem Metier als 
Glasermeister, sondern auch im modernen 
Management: Alles gut organisiert, alle 
hoch motiviert. Sie werden es merken!

karsten rolf
Geschäftsführer · Glasermeister

Glasklare Sache – wenn es um die Praxis 
geht, macht ihm keiner etwas vor. Seit 1982  
in der Glasereibranche, erkennt Karsten Rolf 
die richtigen Lösungen auf einen Blick. 
Profitieren Sie von seinen Erfahrungen.

lars hartmuth
Vertrieb · Glas & Beschläge

Als erfahrener Kaufmann in der Glaserei-
branche kennt Lars Hartmuth die Trends 
im modernen Wohnen mit Glas. Und lässt 
Sie gerne an seinem Know-how teilhaben: 
First class für Ihre Wohnideen!



karsten rolf

Patrick thomas Weber

lars hartmuth



ambiente und komfort

Glas ist schön und vielseitig, funktional und überraschend,  
ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Großzügige Glasflächen wirken
luxuriös, offen und modern. Kein Wunder, dass Glas als Werkstoff  
in der zeitgemäßen Architektur immer beliebter wird. 

Bevor Sie bauen oder modernisieren, sprechen Sie mit uns – wir 
zeigen Ihnen gerne, wie viel Atmosphäre Sie mit Glas schaffen können.

bauen und Wohnen mit Glas



Glas gibt den Trend an – nicht nur im 
Fassaden- und Fensterbau der modernen 
Gebäudearchitektur, sondern ebenso auch 
in der Wohnraumgestaltung. Glastüren, 
Ganzglasduschen und Trennwände 
schaffen Transparenz, Atmosphäre und 
ein positives Lebensgefühl.

Die Glaserei Rolf+Weber bietet Ihnen:

• InTERIoR GLAS

• REPARATURGLASEREI

• GLASLAcKIERUnGEn

• FEnSTERBAU

• GLASHAnDEL

• GLASScHLEIFEREI

• 24H-noTDIEnST

• SHoWRooMS



objektverGlasunG

hoch hinaus mit Glas

Das höchste der Gefühle – Arbeiten und 
Wohnen in einem lichtdurchfluteten 
Raum. Der Glasanteil bei modernen 
neubauobjekten wird deshalb immer 
größer. Ebenso wie der Anteil, den 
Rolf+Weber mit seinem speziellen Know-
how und seinem perfekten Equipment 
daran hat.

Die Montage großer und  
schwerer Scheiben per Kran – für  

uns eine alltägliche Übung.



Schöpfen Sie die Möglichkeiten des konstruktiven Glasbaus voll aus – das Rolf+Weber-
Team liebt gerade solche architektonischen Lösungen, in denen nicht alles nach 
Schema F gebaut wird. Das sind für uns die Herausforderungen, denen wir uns gerne 
stellen. 

ob bei kleinen oder großen Baustellen – ein exaktes Aufmaß, eine eingehende Beratung 
und Bemusterung sowie eine sorgfältige Kalkulation gehen der handwerklich sauberen 
Montage immer voraus.



die dünnsten flächen 
eines hauses

Fenster sind ein wichtiger und elementa-
rer Bestandteil Ihres Hauses. Daher gibt 
es bei Fenstern besonders viele Faktoren 
zu beachten. neben Lichtdurchlässig-
keit, Stabilität (Stärke des Glases) und 
Schallschutz sind heutzutage besonders 
energiesparende Eigenschaften wie  
Wärmeschutz wichtig, um Energiekosten 
von Grund auf einzusparen. 

Wir beraten Sie gern und ermitteln  
zusammen mit Ihnen, welche  
Anforderungen Ihr Glas erfüllen soll.

• KUnSToFF-/ALUMInIUMFEnSTER

• FoLIEnBEKLEBUnG/-KAScHIERUnG

Einbruchschutz

Wärmeschutz

Sonnenschutz

Schallschutz

Brandschutz

Insektenschutz

Fensterbau



Glas, das enerGie sPart

Gerade in den letzten Jahren hat es unglaubliche Verbesserungen beim Isolierschutz 
von Glas gegeben. Selbst bei 10 Jahre alten doppelverglasten Fenstern kann sich die 
energetische Sanierung lohnen – lassen Sie uns einmal gemeinsam kalkulieren!

Glas, das sicherheit Gibt

Fenster und Terrassentüren müssen keine Einladung für ungebetene Gäste sein –  
mit Schutzmaßnahmen wie abschließbaren Fensterriegeln, Pilzzapfen- oder 
Rundumverriegelungen sowie durch die Verwendung von Verbundsicherheitsglas oder 
durchwurfhemmendem P4A-Sicherheitsglas lässt sich das wirkungsvoll verhindern.  
Wir beraten Sie gerne, welche Widerstandsklasse (WK) bei Ihnen sinnvoll ist.



repair Caire

holzfenster reParieren

Mit unserem Reparatursystem Repair 
care gibt es praktisch kein Holzfenster 
mit „Totalschaden“. Zwar ist im Einzelfall 
immer zu prüfen, ob eine Reparatur – 
unter Berücksichtigung der Begleitkosten 
wie Maler, Maurer, Gerüst etc. – rentabel 
ist. Doch zumeist weist das Holzfenster 
nur partielle Mängel auf, die mit Repair 
care leicht und wirtschaftlich behoben 
werden können. 

Das einzige vom ift (Institut für Fenster-
technik) Rosenheim zugelassene System 

zur Reparatur von Außenfenstern basiert 
auf dem aus dem Bootsbau bekannten 
Zweikomponenten-Epoxid-Harz. Dieses 
Produkt hat keinerlei organische Stoffe 
und kann damit nicht mehr verschimmeln 
oder verfaulen – die aneinander gefügten 
Holzteile bleiben luft- und wasserdicht 
miteinander verbunden. 

Rolf+Weber ist ein lizensierter Repair 
care Fachbetrieb. Mit dem Know-how 
unserer Tischler können wir eine fachkun-
dige, wirtschaftliche und dauerhafte 

Sanierung von Holzfenstern anbieten – 
gerne auch in einem Zuge mit dem 
Austausch von alten Isolierglasscheiben, 
Beschlägen und Dichtungen.



ihr WeG zum reParierten fenster

• ortsbesichtigung zur Aufnahme der Schäden
• Angebot über die gewünschten Arbeiten 
• Ausführung und ausführliches Protokoll der 
  ausgeführten Arbeiten vor Rechnungsstellung

Fragen Sie uns, bevor Sie sich von Ihren Holzfenstern trennen –
gerne stellen wir Ihnen dieses innovative Sanierungskonzept vor.



GlasshoWrooms

beratunG am Produkt

Über die vielfältigen Möglichkeiten rund um das Thema Glas kann man sich 
in den beiden Showrooms in Harburg und Finkenwerder infomieren. 
Dort berät Sie Rolf+Weber direkt am Produkt.

Rolf+Weber meint: Bei uns können Sie Glas live erleben.



• GLASTÜREn

• GLASWänDE

• KÜcHEnWänDE

• FARBIGE GLäSER

• GLASMöBEL

• DUScHABTREnnUnGEn

• GLASREGALE

• SPIEGEL

... UnD VIELES MEHR

  



türen und Wände aus Glas

Türen für Standardzargen, Schiebetüren, 
Faltanlagen, horizontale Schiebewände 
und Glastrennwände – die Möglichkeiten, 
Räume transparent zu teilen, sind nahezu 
unbegrenzt. Metall und Glas scheinen 
sich nahtlos miteinander zu verbinden. 
Besonders dann, wenn Beschlag und Glas 
harmonisch aufeinander abgestimmt sind.

Glaskonstruktionen



GanzGlastüren

ob Standardglas- oder Varianttür, ob klar 
durchsichtig oder individuell gestaltet, 
viele Inspirationen finden Sie schon in 
den großen Rolf+Weber-Ausstellungen.  

Glasschiebetüren

Räume trennen – und dabei noch Raum 
sparen: Das ist die besondere Leistung 
einer Glasschiebtür. Und das noch alles 
mit sehr viel Eleganz – wir zeigen's Ihnen.

GlastrennWände

ob Privathaushalt oder Gewerbe: Mit 
der eleganten Trennung von Funktions-
bereichen erhalten Sie Transparenz und 
schaffen ein großzügiges Ambiente.



Partnerschaft mit dorma

DoRMA ist ein internationaler Systemanbieter von Produkten rund um die Tür.  
In den Bereichen Türschließtechnik, mobile Raumtrennsysteme, bei automatischen
Türsystemen und in der Glasbeschlagtechnik ist das deutsche Unternehmen 
Weltmarktführer. Als Trendsetter in Design und Funktion wurde DoRMA für seine 
innovativen Produkte bereits mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet.

Durch unsere Partnerschaft mit DoRMA können wir Ihnen im modernen Innenausbau  
immer eine attraktive Lösung anbieten.

Glaskonstruktionen



Ganzglas-Anlagen, Dreh-, Pendel- und 
Schiebetüren sowie Schiebewände mit 
Beschlägen von DoRMA stehen für 
kreative Vielfalt, erstklassige Materialien
und Sicherheit auf dem neuesten Stand 
der Technik.



hinGucker mit funktion

Im Badezimmer sorgen Ganzglasdusch-
kabinen oder Duschabtrennungen aus 
Glas für ungetrübtes Duschvergnügen –  
mit praktischen Vorzügen: Glas ist 
pflegeleicht und hygienisch. Zusätzlich 
kann man das Glas mit einer speziellen 
Beschichtung versehen, durch die  
das Wasser rasch und nahezu spurenlos 
abläuft.

dusChen



desiGn Ganz individuell

Ihren Gestaltungswünschen sind kaum Grenzen gesetzt: glasklar, mattiert oder 
bedruckt mit einer Vielzahl von Beschlagsystemen in unterschiedlichsten
Formen und Farben. Rolf+Weber bietet Anwendungen für nahezu alle Raumsituationen – 
selbst maßgeschneiderte Lösungen unter Dachschrägen sind realisierbar.  
Über die vielfältigen Dreh-, Falt- und Schiebetürlösungen sowie die passenden 
Beschläge informieren Sie sich am besten in unseren Ausstellungen.



. . . Wer ist die schönste im Ganzen land

ob im Badezimmer, im Hausflur, im Wohnraum oder in der Umkleidekabine – zur  
Kontrolle des eigenen Auftritts sind Spiegel unverzichtbar. Doch sie können noch viel 
mehr: Spiegel eignen sich als dekorative Gestaltungselemente, fangen das Licht auf 
und reflektieren es, hellen nischen auf, lassen Räume größer erscheinen, bringen  
Perspektive hinein, lassen Waren und Auslagen in einem schöneren Licht präsentieren. 

Rolf+Weber meint: Spiegel machen Räume schöner und größer!

spieGel



und rolf+Weber macht  
viele schöne sPieGel! 

Individuell und maßgeschneidert:  
Silberspiegel in vielen Farbvarianten,  
hinterleuchtet, graviert, mit bearbeiteten  
Kanten – Ihrer Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Eine Spezialität sind 
verspiegelte ornamentgläser, die das 
Licht gestreut reflektieren und den Raum 
erhellen, ohne zu blenden.



bohren, schleifen, 
sandstrahlen ...

Glas ist ein sensibler Werkstoff – doch 
bei aller Bruchgefahr lässt er sich mit 
handwerklichem Geschick vielfältig 
bearbeiten und veredeln. Mit Gravuren 
etwa, die dem transparenten Material 
außergewöhnliche Formen, Volumen und 
Tiefen abgewinnen. oder durch unsere 
moderne Sandstrahltechnik, mit der 
wir Scheiben mit Motiven Ihrer Wahl 
versehen.

Aber das ist längst nicht alles.

GlassChleiFerei



• KAnTEn SäUMEn, PoLIEREn,   
 FAcETTIEREn

• RILLEn UnD GäHRUnGEn ScHLEIFEn

• ZUScHnITTE UnD AUSScHnITTE

• KREATIVE GLASMöBEL

• KÜcHEnRÜcKWänDE

• UV-VERKLEBUnGEn

handWerk im Grossen stil

Rolf+Weber macht so ziemlich alles aus 
Glas, was der Werkstoff hergibt. Unsere 
gut ausgebildeten Glaser/innen und 
Glasschleifer/innen lassen ihrer Kreativi-
tät gerne freien Lauf, konstruieren und 
fertigen – auch nach Ihren konkreten 
Wünschen und Plänen.



die Ganze vielfalt – bei uns erhältlich

nach RAL oder ncS Farbpalette lackieren wir Ihre individuellen 
Scheiben, ob für eine Wandverkleidung im Bad oder in der Küche. 
Auch im Möbelbereich werden immer mehr lackierte Glasfronten 
verwendet. Unser spezieller Premium Glaslack ist geprüft und 
zusammen mit unserem Kleber ein Rund-um-sorglos-Paket für 
die Montage. Rolf+Weber bietet vom Aufmaß bis zur Montage vor 
ort Service aus einer Hand. Gerne fertigen wir auch nach Ihren 
Vorstellungen zur Lieferung und Abholung.

GlaslaCkierunGen | Glashandel

• LAcKIERTE GLASScHEIBEn

• VERKLEBUnGSTEcHnIK

• KREATIVE GLäSER

• SPEZIALVERGLASUnGEn





kreative Gläser



neuheiten im 
innenausbau

Edle Mattierungen mit System. 
Zeitlose Eleganz im Wohnbereich. 
Höchste Qualitätsstandards 
und moderne Designs. Mit den 
hochwertigen Sandstrahldekoren 
von Rolf+Weber verleihen Sie Ihrem 
Wohnraum Ihren ganz speziellen 
charakter. Wählen Sie aus unserem 
großen Motivportfolio oder kreiieren 
Sie Ihre eigenen Motive.



GlasreiniGer von rolf+Weber

"Klare Scheibe"
Premium Reiniger für Glasscheiben, glatte Kunststoffoberflächen, 
Spiegel, Glasduschen, Autoscheiben, Fliesen, Vitrinen und Schaufenster, 
oberflächen ohne Filmbildung.
Streifenfrei und sauber, 660 ml, 9,– Euro inkl. MwSt.

oberflächenveredelunG von rolf+Weber

"Schützt und nützt"
Reinigung - Versiegelung - Politur und Schutz für Glas, Porzellan, 
Keramik und viele weitere oberflächen
Wasserabweisende Beschichtung, 475 ml, 13,– Euro inkl. MwSt.

service rund um die uhr

24 Stunden, rund um die Uhr, ist der 
Rolf+Weber-notdienst für Sie da. 
Ein Anruf genügt und unser Team hilft 
Ihnen sofort.

serviCe | Zubehör





standorte

r+W West
Finkenwerder
Hauptsitz/Zentrale
Interior Glasshowroom 60 m2

neßpriel 2, 21129 Hamburg
Tel. 040. 742 7000
Tel. 040. 75 66 39 88 0
Fax 040. 743 36 71
Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr
Samstags nach Vereinbarung

mehr unter www.rolfundweber.de



r+W nord
norderstedt
Glasvertriebsbüro

Grüner Weg 63H
22851 norderstedt
Tel. 040. 64 660 700
Fax 040. 64 660 701

r+W süd
Harburg
Interior Glasshowroom 100 m2

Sinstorfer Weg 70, 21077 Hamburg
Tel. 040. 70 10 68 62
Fax 040. 70 10 68 56
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Samstags nach Vereinbarung



Unsere Partner:


