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glass technology

Besser die ProLam Shape:
Mehr Möglichkeiten, mehr Zuschnitt.

Neu: Schrägschnittvorrichtung 

VSG-Zuschnitt kann so einfach sein
Ob Rechteck, Modell, Kreis oder Trapez. Die ProLam Shape 
meistert Ihren Zuschnitt von Verbundsicherheitsglas hoch-
automatisiert, präzise und verlässlich. 

Wartungsarme Linearantriebe erzielen kurze Schleifzyklen
bei bester Genauigkeit. Die neue Schrägschnittvorrichtung 
macht das Arbeitsleben für den Bediener leichter. 

• Modell-, Gerad- und Schrägschnitt von VSG
• Nachträglich aufrüstbar mit Laserfolientrennung
• Schrägschnittvorrichtung optional
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!"#$ !%&! '"$(%! an der Spitze der 
Waldsassener Glasmanufaktur hat Hans Rei-
ner Meindl jetzt das Unternehmen an Rai-
ner Schmitt übergeben. Seine Entscheidung 
zu diesem Schritt begründet er mit dem 
Wunsch, sich stärker seiner Familie widmen 
zu können. Mit Schmitt habe er außerdem 
den Richtigen gefunden, der seine Hütte po-
sitiv weiterentwickeln und erfolgreich in die 
Zukun! führen könne. Um eine reibungs-
lose Übergabe zu gewährleisten, steht Hans 
Reiner Meindl dem neuen Inhaber beratend 
zur Seite. Rainer Schmitt ist ein ausgewie-
sener Glasfachmann. In der Branche kennt 
man ihn als geschä!sführenden Gesellschaf-
ter der Glaserei Schmitt und der Derix Glas-
studios im hessischen Taunusstein.

Die Fertigkeit und das Können, mundge-
blasenes Flachglas herzustellen, ist ein sel-
ten gewordenes Handwerk. In der "#$% ge-
bauten historischen Ofenhalle der Glashüt-
te Lamberts wird Flachglas in alter Tradition 
produziert. Mit &$ Mitarbeitern und einer 
Vielfalt von über '.$$$ verschiedenen Far-
ben ist das Unternehmen heute als eines von 
weltweit nur noch drei Unternehmen. Die 
Exportquote liegt bei über &$ Prozent. 

Die Übernahme der traditionsreichen 
Glashütte sieht Schmitt als langfristige Ent-
scheidung, die auf Kontinuität und Sicher-
heit sowohl für die eigene Belegscha! als 
auch für die Geschä!spartner beruht. Die 
hoch motivierte Hüttenmannscha! mit ih-
rem technisch-handwerklichen Know-how 
werde auch in Zukun! die Basis des Erfol-
ges sein. „Das Unternehmen ist eine Manu-
faktur, die vom Können der Menschen lebt“, 
betont er und ho(, „dass kün!ig noch mehr 
Öfen brennen als jetzt.“ Dabei setzt der Un-
ternehmer auf die Erschließung neuer Märk-
te. Insbesondere durch die technische Wei-
terveredlung der mundgeblasenen Glas-
scheiben entstünden weltweit sehr gute, zu-
sätzliche Absatzchancen.  www.lamberts.de
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RVE FENSTER + TÜREN  
POSITIVE HALBJAHRES*BILANZ

Nach gut einem halben Jahr Produktion am 
neuen Standort im münsterländischen Sen-
den-Bösensell zieht die RvE Fenster + Tü-
ren Manufaktur eine erste Bilanz. „Der Um-
zug von Roxel (Stadtteil von Münster) nach 
Bösensell war die richtige Entscheidung. Wir 
haben rund zwei Mio. Euro in das neue Werk 
investiert und unsere Produktionskapazität 
erheblich erweitert. So können wir der stei-
genden Auftragslage in Deutschland und auf 
dem internationalen Markt Rechnung tra-
gen“, erklärt Uwe Kapp, der das Traditions-
unternehmen seit März leitet. Die RvE Manu-
faktur ist spezialisiert auf die Herstellung in-
dividueller Sicherheitsfenster und –türen mit 
unterschiedlichen Sicherheitsstandards bis 
hin zur Beschusshemmung. Im neuen Werk 
können Elemente für das gesamte Spektrum 
von modernster Architektur bis zum histo-
rischen und denkmalgeschützten Gebäude 
hergestellt werden. Für Interessierte aus dem 
münsterschen Umland gab es beim „Tag der 
offenen Tür“ am 21. September Einblicke in 
die neue Produktionsstätte. 
 www.rve-manufaktur.de

ARIMEO VON INNOPERFORM
FERTIGUNGSKAPAZITÄT VERDOPPELT

Wegen der hohen Nachfrage nach ihrem neu-
en Fensterfalzlüfter arimeo verdoppelt die 
Innoperform GmbH bis Ende 2018 die Pro-
duktionskapazität. Dem erfolgreichen Mes-
seauftritt auf der Branchenmesse Fensterbau 
Frontale in Nürnberg folgte nach Aussagen 
des Unternehmens geradezu ein „Beratungs-
marathon“. Dabei habe sich in vielen Fach-
gesprächen, gerade auch mit langjährigen 
Marktpartnern, gezeigt, dass der neu entwi-
ckelte und patentierte Fensterfalzlüfter den 
Bedarf bei Fensterherstellern und Architekten 
trifft. Laut Innoperform verarbeiten inzwi-
schen nicht nur viele Fensterhersteller und 
-lieferanten den verdeckt liegenden, ift-ge-
prüften Fensterfalzlüfter, auch ein bedeuten-
der Anteil der Systemgeber habe ihn ins Pro-
gramm aufgenommen. Der neue arimeo ist 
kompakt in der Bauweise, präzise in der Luft-
regulierung und auch für höhere Luftmengen 
geeignet.      www.arimeo.de

Die 1906 erbaute Produktionshalle der Glashütte Lamberts in Waldsassen. 
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Der Glasermeister 
und Glasbautech-
niker Rainer 
Schmitt ist neuer 
Chef der Glashütte 
Lamberts. 
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