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ShowerGuard Duschgläser
sind ein Renner!
Vorsichtig steuert ein Produktionsmitarbeiter
den
gelben Kran ganz nah an
die mannshohe Scheibe
ran. Ein Knopfdruck, dann
docken vier tellergroße
Saugnäpfe an das dunkelgetönte Glas an. Mit einer
elektronischen Handsteuerung kann jetzt die rund
60 Kilogramm schwere
Scheibe vom Laufband gehoben und langsam auf die
gegenüberliegende Seite
geschwenkt werden. Dort
wird die Scheibe auf einem
Gestell abgesetzt und weiter geht’s in die nächste
Phase der Glasveredlung.
An der dunklen Schutzfolie auf der Scheibe kann
man erkennen: Hier ist gerade ein ShowerGuard®Duschglas unterwegs. Das
ist zwar am Ende extrem
kratzresistent, muss aber
im
Verarbeitungsprozess
besonders sorgsam behandelt werden. Schon bei
der Herstellung wird die
Glasoberfläche durch ein
Ionen-bindendes Verfahren geschützt. Dadurch erhält sie eine extrem glatte
Struktur, die dauerhaft
leicht und ohne Putzmittel
zu reinigen ist.
Das Verdener Unternehmen FRERICHS GLAS hat
2009 als erster Glas-Verarbeiter in Europa das innovative Duschglas auf den
Markt gebracht.

„Das war richtige Pionierarbeit“, sagt Prokurist Fred Preuße. „Wir
haben eine sechsstellige
Summe
investiert,
um
für die ShowerGuard®Duschgläser unsere Abläufe in der Produktion anzupassen.
Wir haben einen sehr hohen, eigenen Anspruch
an Qualität und prozesssichere Abläufe.“ Die Investition hat sich gelohnt. Die
Duschgläser mit dem „Easy-to-clean“-Effekt sind ein
Renner. Mehr als 60.000 m²
ShowerGuard®-Duschglas
hat FRERICHS GLAS in den
vergangenen vier Jahren
an Glasereien und Innenausbauer ausgeliefert.
Das sind rund 15.000 neue
Duschkabinen und mindestens doppelt so viele Men-

schen, für die „Kalkstreifen“ jetzt ein Fremdwort
geworden ist.
Herkömmliches Duschglas
wird an der Oberfläche
löcherig, es korrodiert durch hartes Wasser, Wärmeeinwirkung und Seife. In
den kleinen Vertiefungen
lagern sich irgendwann
Kalkrückstände aus dem
Wasser ab.
Diese Streifen lassen sich
dann nicht mehr wegputzen. Kalkstreifen bei Shower Guard®- Duschgläsern
– das ist schlicht unmöglich.
Die Scheiben sind dauerhaft korrosionsbeständig
und behalten ihre Brillanz.
Dafür gibt es eine ZehnJahres-Garantie des Herstellers.
In der Produktion bei FRERICHS GLAS ist das Dusch-

glas inzwischen in einer
Waschmaschine angelangt.
Die dunkle Schutzfolie ist
längst entfernt, das Glas
hat einen Ofen passiert, in
dem es erhitzt und ganz
schnell wieder abgekühlt
wird.
Durch dieses „Vorspannen“
erfüllt die Scheibe jetzt alle
Sicherheitsstandards, die
für ein Duschglas notwendig sind. Den kompletten
Verarbeitungsprozess kann
man sich auf dem FRERICHS
GLAS Youtube Kanal als
kurzen Film anschauen.
„Bei uns muss jede einzelne Scheibe am Schluss noch
mal durch eine spezielle
Qualitätskontrolle“,
sagt
Fred Preuße. „Erst dann bekommt es den Tropfen als
Qualitätssiegel für original
ShowerGuard®“.

