sicherheitsglaS
SAFETY GLASS

INTERIEURGLAS
INTERIOR GLASS

Philosophie

Philosophy

Impex ist spezialisiert auf den Vertrieb von Sicherheitsund Interieur-Glas. Über unser Netzwerk aus renommierten europäischen Glasproduzenten beliefern wir
Unternehmen aus dem metall- und glasverarbeitenden
Gewerbe sowie Unternehmen aus der Beleuchtungs- und
Möbelindustrie.

Impex is specializing in distribution of safety and interior
glass. Through our network of prestigious glass factories
we are supplying companies of glass- and metalworking as
well as lighting and furnishing industry.

Jedes einzelne Werk ist auf spezifische Glasbearbeitungsprozesse ausgerichtet und daher hoch spezialisiert. Wir kennen
das Equipment und die Stärken jedes einzelnen Werkes und
wissen wo eine Produktion am effektivstem durchgeführt werden kann. So sondieren wir unsere Werke bereits im Vorfeld
nach internen Kriterien wie Durchführbarkeit, Kosteneffizienz
und Produktionszeitplan und steigern somit die Produktivität.

Each plant is focused on specific glass processing and thus highgrade specialized. We have detailed knowledge of the equipment
and the strength of each plant and know where productions can
be achieved most effectively. Thus we are scouting glass factories in advance according to internal criteria like feasibility, cost
efficiency and leading time and enhance productivity.

Qualität

Quality

Jede Produktionsstätte ist mit modernsten Maschinen ausgerüstet, die von hochqualifizierten Mitarbeitern bedient werden.
Alle Werke sind nach ISO 9001 zertifiziert und unterliegen
strengen externen als auch internen Kontrollen. Die Produktion von Sicherheitsglas erfolgt ausschließlich nach aktuell
gültigen europäischen Normen. Produktqualität auf höchstem
Niveau ist bei uns kein Kriterium sondern Voraussetzung.

Each plant is equipped with most-modern machinery, which is
controlled by highly qualified staff. All our plants are certified according to ISO 9001 and are subject to strict internal and external
supervision. Production of safety glass is carried out according
to current European standards. Outstanding quality of products
is not a criterion for us, it is precondition.

Versand

Logistics

Bearbeitete Flachgläser werden auf retournierbaren Metall-AGestellen oder auf Einweg-Holz-A-Gestellen transportsicher
verpackt und per LKW europaweit ausgeliefert.

Processed float glasses are packed safely on returnable metal
–A-racks or on disposable wooden A-racks and are delivered by
trucks all over Europe.

ESG Einscheibensicherheitsglas
Tempered safety glass
TVG Teilvorgespanntes Glas
Heat strengthened glass
Qualität
Einscheibensicherheitsglas und teilvorgespanntes Glas
werden nach den europäischen Normen EN 12160 und
EN1863-1 produziert und mit CE-Kennzeichen versehen.

ESG-H/HST Heat Soak Test
Um das Risiko von Spontanbruch zu minimieren,
können Heißlagerungs-Tests durchgeführt werden.

Quality
Tempered and heat strengthened safety glass is produced
according to european standards EN12160 and EN1863-1
and ist conformity to EN standards is indicated by the CE mark.

ESG-H/HST Heat Soak Test
To minimize the risk of spontaneous breakage
of heat treated glass, the Heat-Soak-Test is offered.

Siebdruck Glas / Screen printed glass

Emailliertes Glas / Enameled glass

BBC MEDIACITY Manchester UK
VSG emailliert + Siebdruck / Laminated glass enameled + screen printed

Siebdruck Glas
Emailliertes Glas

Screen-printed glass
Enameled glass

Neben einer großen Palette an Standard
Siebdruck-Mustern und Standard-Farben
bieten wir auch Muster und Farben nach
Kundenwunsch an.

We offer a wide range of standard patterns
and colors, as well as custom options
to correspond with the wishes
of our clients.

Min. Abmessungen: 500 x 500 mm
Max. Abmessungen: 2400 x 4500 mm

Min. Dimension: 500 x 500 mm
Max. Dimension: 2400 x 4500 mm

VSG -Verbundsicherheitsglas
Laminated safety glass

Qualität
VSG-Verbundsicherheitsglas wird nach
EN12543-1 und EN12543-2 produziert und ist
mit CE-Kennzeichen versehen. Höchste
Produktqualität wird sowohl durch interne
als auch externe Kontrollen garantiert.

Quality
Laminated safety glass is produced according to
EN12543-1 and EN12543-2. Its conformity to
EN standards is indicated by CE mark. Top quality
of our products is assured through internal
and external supervision.

Typen

TypeS

VSG/ESG
VSG/TVG
VSG Color
VSG Schallschutz
VSG Begehbar
VSG Durchbruch EN356
VSG Beschuss EN1063

Laminated glass/tempered glass
Laminated glass/heat strengthened glass
Laminated glass color
Laminated glass soundproofing
Laminated glass walk-on
Laminated glass anti-burglary EN356
Laminated glass anti-projectile EN1063

Min. Abmessungen: 150 x 150 mm
Max. Abmessungen: 2600 x 4500 mm

Min. Dimension: 150 x 150 mm
Max. Dimension: 2600 x 4500 mm

Glasbearbeitung
Glass processing
Ausgangsprodukt aller bearbeiteten Gläser sind hochwertige
Basisgläser weltweit führender Glashütten. Auf CNC-gesteuerten Zuschnittanlagen werden Gläser millimetergenau konfektioniert und danach auf manuellen und CNC-gesteuerten
Anlagen nach Kundenskizze bearbeitet. Ein hochmoderner
Maschinenpark eröffnet beinahe unbegrenzte Bearbeitungsmöglichkeiten auf höchstem Qualitätsniveau.

The basic of processed glass is premium quality glass of
world leading glass factories. On CNC controlled cutting tables glasses are cut to size accurate to the millimetre and afterwards processed by CNC controlled or manual equipment
according to customers requirements. Advanced machine
equipment opens nearly unlimited possibilities of glass processing on highest quality level.

Basisglas

Basic glass

Floatglas klar und farbig
Floatglas extraweiss
Satinatoglas klar und farbig
Spiegel klar und farbig
Konkav- und Konvexspiegel
Gussglas
Lackierte Gläser
Opalgläser
Drahtglas
Hitzebeständige Gläser
Glasrohre und Stäbe

Floatglass clear and tinted
Floatglass extrawhite low iron
Etched glass clear and tinted
Mirror clear and tinted
Concave and convex mirrors
Patterned glass
Painted glass
Opal glass
Wired glass
Heat-resistant glass
Glass tubes and rods

Bearbeitungsmöglichkeiten

Types of processing

Schleifen
Polieren
Facettieren / Gehrungsschliff
C-Kante
OG-Kante
Stufenfräsungen
Bohren
Fräsen
Härten (ESG, TVG)
Laminieren (VSG)
Sandstrahlen
Bedrucken
Biegen
Rillenschliff
UV-Kleben
Wasserstrahlschneiden

Grinding
Polishing
Bevelling
C-Edge
OG-Edge
Step-milling
Drilling
Milling
Tempering
Laminating
Sandblasting
Printing
Bending
Engraving
UV-bonding
Water-jet cutting

tricksiebzehn.at
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