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Herzlich willkommen bei
Glasbau bREHM!
Hinter den vielen exklusiven Produkten, die den Handwerksprozess bei »GlASBAU BREHM« verlassen, steht eine über 

125-jährige Geschichte im Umgang mit dem einzigartigen Werkstoff »GlAS«. Gelebtes Handwerk und Materialleiden-

schaft prägen dabei gleichermaßen das Wirken des gesamten Unternehmens – und das als familiengeführtes Haus 

bereits in der 5. Generation. 

Die • fachliche Kompetenz und • langjährige Erfahrung des Montageteams, • eine absolute Kundenorientierung, • die 

durchgängig bleibenden Produktqualitäten sowie eine • höchste Zuverlässigkeit bei der Umsetzung der Aufgaben 

haben »GlASBAU BREHM« weit über die Region Nürnbergs hinaus zu einem Partner gemacht, der Maßstäbe setzt – 

und das sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Endkundenbereich.

Produkte, die unser Haus verlassen, sind nicht einfach nur »erfüllte Aufträge«. 

Es sind die sichtbar gemachten Wünsche unserer Auftraggeber – immer individuell  

und nicht vergleichbar. Das schätzen unsere Kunden. 

Überzeugen Sie sich davon – Ihr Harald Brehm & Familie



Wir gestalten lebensräume aus Glas.

GlasanlagenGlastüren

Glasschiebetüren »Innenbereich«

Glasschiebetüren »Terrasse & Balkon«

Aluminiumzargen

VordächerTerrassenüberdachungen & Carports Sichtschutzwände

Spiegel nach MaßGlasgeländer & Absturzsicherungen Reparaturverglasungen

Rückwände aus lackiertem Glas

Raumteiler & SchranksystemeGlasduschen



Aluminiumzargen

Ob als Eck- oder Block zarge – unsere maßgefer-
tigten Aluzargen überzeugen durch ihre filigrane 
Optik (An sichts   breite ab 23 mm) und durch eine 
Vielfalt gestalterischer Kombinationen.  

Glasschiebetüren »Innenbereich« 

Technisch ausgereifte Schiebe  tür-Systeme setzen 
Akzente, entsprechen höchsten Sicher heits- und 
Stabilitätsanforderungen und verbinden Räume, 
ohne wirklich zu trennen.

Glasanlagen

„Getrennt“ und dennoch „offen“ – Glasanlagen 
machen das möglich. Sie sorgen zusätzlich für  
licht und sind eine reizvolle Alternative zu Materia-
lien wie Holz, Metall oder Stein. 

Glasduschen

»Die lebensgeister wecken und den Tag mit 
Schwung beginnen« ist in einer Dusche aus Glas 
ganz leicht – machen Sie aus Ihrem Bad Ihren per-
sönlichen »Spa-Bereich«.

bei uns dreht sich alles nur um das Eine:



Glasgeländer & Absturzsicherungen

»Sicherheit« hat beim Einsatz von Verbundsicher- 
heitsglas Priorität. Verschiedenste Oberflächen 
bieten ein breites Gestaltungsspektrum und sorgen 
für leichtigkeit sowie Transparenz.

Raumteiler & Schranksysteme

Neue Raumaufteilung gewünscht? Mit unseren 
Schiebetürkonzepten sind Sie bestens gerüstet. 
Ob Neubau oder Modernisierung – wir entwickeln 
das passende Konzept für Sie!

Glasschiebetüren »Terrasse & Balkon«

Bewegliche Wind- und Wetterschutzverglasungen
schaffen zusätzlichen lebensraum – verlängern 
Sie den Sommer und erleben Sie einen Mehrwert 
Ihres Wohnraumes.

Rückwände aus lackiertem Glas

Beste Hygieneeigenschaften und flexible Einsatz-
möglichkeiten machen aus Glas ein optimales Ma-
terial, z.B. im Küchen- und Duschbereich – optisch 
ansprechend und praktisch zugleich. 

Für sie finden wir die optimale lösung

Glastüren

Glastüren sorgen nicht nur für zusätzliches licht 
im angrenzenden Raum. Ein individuelles Design 
stellt ein harmonisches, ausgewogenes Ambiente 
her und sorgt für Einzigartigkeit. 



Terrassen-Überdachungen & Carports 

Beim »Wetterschutz« gilt es, drei wesentliche As-
pekte zu erfüllen: Praktikabilität, langlebigkeit und 
Optik. Das stellen wir mit durchdachter Planung 
und dem Einsatz hochwertiger Materialien sicher.

aus Glas – im Innen- und außenbereich!

Vordächer

Glasdachsysteme trotzen dem Wetter und ver- 
stärken den positiven Gesamteindruck Ihres 
Objektes. Hochwertige Materialkombinationen sind 
speziell auf die jeweilige Gegebenheit anpassbar. 

Sichtschutzwände

Glasanwendungen eröffnen spannende Möglich-
keiten, auch im Outdoor-Bereich – beispielsweise 
als attraktiver Sichtschutz mit hoher lichtdurch- 
lässigkeit und exklusivem Designanspruch. 



Das leisten wir gerne für sie:

sie wollen bauen oder renovieren? 
Sie haben eine Idee und wissen nicht, 
wie Sie diese in die Tat umsetzen können 
– sprechen Sie mit uns. Es erwartet 
Sie ein Beratungsteam, das Freude am 
Kunden hat!

stellen sie uns die aufgabe.
Wir bieten die lösung!

 

Wer im Vorfeld gut plant, hat die Aufgabe
schon fast gemeistert. Die strukturierte 
arbeitsvorbereitung ist Grundlage  
eines übersichtlichen angebots und
Basis einer reibungslosen Projektum- 
setzung. Der »Vor-Ort«-Check nach Auf-
tragserteilung sorgt für die notwendige 
Sicherheit bei der Realisierung.

machen sie den Test ... 

Gut durchgeplant & 
spitz gerechnet

Auf über 200 qm ausstellungsfläche 
finden Sie bei uns alles rund um das 
Thema »Bauen mit Glas«. 
Exponate (ausgestattet mit nutzenbrin-
genden Funktionen) sowie eine Vielzahl 
an Material- und Farbmustern verschaf-
fen Ihnen einen perfekten Eindruck.

holen sie sich bei uns anregungen ...

anschauen, anfassen, 
ausprobieren – erwünscht!

Jede Aufgabe hat ihre eigene Voraus-
setzung, immer wieder aufs Neue.
Ihren Vorstellungen gerecht zu wer-
den, ist unsere herausforderung.  
Darum bekommen Sie bei uns auch 
nichts „von der Stange“ – sondern ganz 
individuelle Ergebnisse, die nur auf Sie 
zugeschnitten sind.

Überzeugen sie sich davon ...

sonderwünsche sind bei 
uns standard!

Glück und Glas
– wie leicht bricht das ...

lassen sie uns reden ...

In puncto »Glück« können wir Ihnen 
nur bedingt helfen – sollte es jedoch zu  
Glasbruch gekommen sein, dann sind 
wir gerne Ihr Ansprechpartner.
Ob • Schaufenster •  Wärmeschutz-
gläser • Sonnenschutz- & Sicherheits-
verglasungen •  Zimmertüren aus Glas 
•  oder Ihr Wohnzimmerfenster

... wir bringen es für sie in Ordnung!

Mit Spiegeln lassen sich ungeahnte 
Effekte erzielen: kleine Räume wirken 
größer und breiter, Ecken und Winkel 
„verschwinden“. Wie das gehen kann, 
zeigen wir Ihnen gerne – mit und ohne 
direkter/indirekter Beleuchtung und  
immer abgestimmt auf Ihre speziellen 
Erfordernisse – garantiert passgenau. 

Wir gestalten spiegel jeglicher art.

spieglein – spieglein ...
Wir machen es maßgenau!

Für ein bestmögliches Ergebnis legen wir uns in jedem Fall so richtig ins Zeug. 
Unser Team kennt sich aus mit Produktneuheiten und -qualitäten, aktuellen Trends 
und Techniken. Je nach Aufgabenstellung kooperieren wir mit angrenzenden  
Gewerken – ein effektiver Rund-um-Service ist somit garantiert. 

Wir liefern lösungen „aus einer hand“ – fachlich versiert und termintreu. 
Ihr Harald Brehm 

24h geöffnet... 
haben wir für Sie in jedem Fall auf unserer Internetseite. Hier finden Sie eine ganze
Menge weiterer, sehenswerter Inspirationen:      www.glasbau-brehm.de 



Wir sehen uns ...

Glasbau brehm
meisterbetrieb 
des Glaserhandwerks seit 1886
Inhaber Harald Brehm e.K.

Carl-Schwemmer-Straße 20
90427 Nürnberg
Telefon 0911 - 31 22 44
Telefax 0911 - 31 19 58
info@glasbau-brehm.de

Montag – Freitag  08.00 – 18.00 Uhr
Samstag   nach Vereinbarung

Noch mehr Sehenswertes finden Sie unter 

www.glasbau-brehm.de

Und falls Sie uns mal nicht 

persönlich aufsuchen können, 

schauen Sie ruhig mal 

hier rein...
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