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Glasklar überleGen bei 

InnovatIon und QualItät

als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei Objektbau, Glasbau, 

WinterGarten, lamellenFenstern und Hochwasserschutz bieten wir ihnen mit unseren speziellen, 

vielfältigen Glas/alu/Holz-kombinationen sowie unserem patentierten PALMHAUS®-System  

einzigartige lösungen für individuelle anforderungen.

Technisches know-how, kreative Designkompetenz und die schiere lust am neuen seit über 

120 Jahren machen uns gerade im bereich Objektbau zu einem Partner, der ihnen die besten 

Aussichten eröffnet – bei großen Projekten, kleinen aufgaben und am liebsten bei allen 

ausgefallenen Herausforderungen.

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und serviceangebot 

BAUMAnn UnterneHMen

BesteAussichten bei BAumAnn

FacTs

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Für architekten, bauträger, immobiliengesellschaften, einkaufszentren, Wohnhausanlagen, 
autohäuser, banken, schulen, große Gewerbe- und mittelständische betriebe sowie Privatkunden

Von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur state-of-the-art-architektur

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt
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Die neue PerFekTiOn aus 

Glas und alumInIum

Zu den vielen Vorzügen unseres einzigartigen PALMHAUS®-Systems mit seinen Pfosten-

riegel-Konstruktionen gehören statische Zuverlässigkeit, optische leichtigkeit und eine 

systemkompatibilität, die reibungslosen bauablauf, effiziente Montage und die realisierung 

visionärer architektonischer lösungen gewährleistet.

neben dem eigenen Profilsystem werden auch kundenspezifische Sonderlösungen mit statisch 

optimierten sonderprofilen gefertigt und verbaut, die selbst exklusive Wünsche übertreffen 

und entsprechend der Objektgröße wirtschaftlich sinnvoll verwirklicht werden. 

unsere kompetente beratung und persönliche betreuung sichern ein individuelles ergebnis 

entsprechend ihren ansprüchen.

Mit mehr als 20.000 m² verbauter Fläche pro Jahr bieten wir maximale Flächenleistung mit 
Qualität bis ins feinste Detail:

BAUMAnn referenzen

BesteAussichten beim OBjektBAu

FacTs

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Patentierte PALMHAUS®-Systembauweise für höchste flexibilität bei der Planung,
maximale Qualität in der Ausführung und ästhetische Optik in der Gestaltung auf basis führender 
Technologie 

Pfosten-riegel-Glasfassaden
Objektbezogene Sonderprofile
Structural Glazing
Glasdächer und Pyramiden
Bre & Lüftungseinbauten
u. v. a.

1 PALMHAUS Wien

2 PALMHAUS Wien
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Die scHönsTe synTHese VOn

FunktIon und ästhetIk

Transparente architektur vermittelt eine Großzügigkeit und Leichtigkeit, die jeden raum 

von innen und außen mit frischem leben füllen und ihrem Objekt das strahlen einer Freiheit und 

emotionalität verleihen, die mehr Platz für neue inspiration schafft.

Dabei steht die komplette auftragsabwicklung und Projektkoordination mit kompetenter beratung, 

detaillierter Planung und termingerechter Fertigung und Montage stets im Vordergrund, um die 

höchsten Qualitätsstandards der bauherren, architekten und Fassadenplaner mit technologisch 

ausgereiften lösungen und handwerklicher Präzision zu erfüllen.

43

21 5 HAUS der SOLArtecHnIK saTTleDT

sOluTiOn sOlarTecHnik GmbH

Optimaler Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wärmeschutz sorgt für angenehmes raumklima

THerMiscH GeTrennTer WIndfAnG inTeGrierTe PHOtOvOLtAIK-eLeMente

aTTrakTiVe fASSAdenGeStALtUnG kOMPeTenTe PLAnUnG

durchdachte und attraktive fassadengestaltung mit verschiedensten Materialien

kompetente Planung, fertigung und Montage

individuelle Fassadenkonstruktion mit integrierten Photovoltaik-elementen

Windfang-Sonderkonstruktion in thermisch getrennter ausführung
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Die PerFekTe syMbiOse VOn

InnovatIon und IndIvIdualItät

Die neue Offenheit ist ein Symbol für zukunftsweisende technologien und ein Synonym für 

visionäre Lösungen, um sich hochwertig zu präsentieren und wertvoll zu repräsentieren, 

mit transparenten schau- und Verkaufsräumen oder thermisch hochwertigen energie-Plus-

Glasfassaden.

Das sichere und angenehme Wohn- und arbeitsklima mit einer Atmosphäre zum Wohlfühlen 

wird durch effizientes energiemanagement, schallschutz, absturzsicherung, selbstreinigung und 

viele andere Features erreicht, die zum nachhaltigen bauen gehören.

32

kTM-sPOrTMOTOrcycle aG

Maßgeschneiderte fassadenlösung mit ausgereiften, technischen 
PALMHAUS®-Profilen inklusive flächenbündig eingebauten 
öffnungselementen

empfangshalle in moderner architektur mit hochwärmegedämmter
PALMHAUS®-Pfosten-riegelfassade 

MODerne eMPfAnGSHALLe unVerWecHselbare PALMHAUS®-fASSAde

Die PALMHAUS®-fassade ist die Visitenkarte und das 
unverwechselbare Gesicht des kTM-Gebäudes, ihr Äußeres lässt 
auf das innere schließen

1 .  KtM MaTTiGHOFen
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Der einZiGarTiGe cHarakTer VOn

modernItät und kreatIvItät

unsere lösungen ermöglichen eine visuell kontrastreiche und zugleich harmonische Gesamtgestaltung aller architektonischen Konzepte. 

Dabei ist die Verantwortung und sensibilität im umgang mit der bestehenden bausubstanz von zentraler bedeutung, gerade wenn es um 

historische Glasdächer und Glasfassaden geht, die es zu erhalten und adäquat aufzuwerten gilt. 

unsere hausinterne technische Abteilung und die eigene fertigung von Fenstern, Türen und lamellenfenstern beschleunigt alle reaktionszeiten, 

verkürzt alle lieferzeiten und erlaubt eine termingerechte realisierung.

01 . VerGlasunG SKyWALK

Mehr raum für neue Ideen – skywalk 
Verglasung in hochwärmegedämmter 
ausführung

02 . VerGlasunG BürOBereIcH

Begegnungen der besonderen Art – 
innenverglasungen im bürobereich 

03 . VerGlasunG tIefGArAGe

Transparenz mit Brandschutz-eigenschaften 
und Folien-beschriftung im bereich Tiefgarage

04 . VerGlasunG WAScHrAUM

Vollflächig emaillierte nurglaskonstruktionen 
für innenanwendungen der heutigen modernen 
architektur 

5 . frOnIUS Wels-THalHeiM

FrOnius inTernaTiOnal GMbH
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Das raFFinierTe ZusaMMensPiel VOn

technIk und desIGn

Mit unseren technologisch raffinierten Lösungen schaffen wir die basis, um architektonisch 

einzigartige Visionen zu realisieren und neue visuelle Akzente zu setzen, die sich durch praktische 

funktionalität und überraschendes design auszeichnen.

Die gehobene attraktivität entfaltet eine optische Tiefenwirkung, die alle blicke auf sich zieht, sich 

abhebt und zugleich harmonisch in die Gesamtheit einfügt, um jeden Tag aufs neue zu erstrahlen.

43

21

FrOnius inTernaTiOnal GMbH

5 frOnIUS saTTleDTrePrÄsenTaTiVer eInGAnG GrOsssZüGiGe GLASfLäcHen

MassGescHneiDerTes fASSAdenSySteM erHOlsaMe AUSBLIcK

Das Zusammenspiel von großzügigen Glasflächen und schmalen Profilen lässt viel licht 
in die räume und bietet erholsame ausblicke

bauherrn und Planer schätzen an unserem maßgeschneiderten fassadensystem die vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten durch die große Auswahl an Sonderprofilen

ein Ort der erholung sind die Pausenhöfe der Firma Fronius. ausgeführt wurden die
PALMHAUS®-Pfosten-riegelfassaden mit öffnungs-elementen, kombiniert mit aluminium-
sandwich-Paneelen
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Die überZeuGenDe kOMbinaTiOn VOn

kompetenz und proFessIonalItät

Wir begleiten Sie professionell auf ihrem Weg zu einem einmaligen ergebnis, um ihre ideen erfolgreich zu verwirklichen, 

ihre Wünsche konsequent umzusetzen und ein resultat zu erzielen, dass ihre erwartungen übertreffen wird.

Der persönliche einsatz, die Kompetenz und erfahrung unserer Mitarbeiter bilden die Grundlage für eine langfristige Partnerschaft, 

in der ihren anforderungen entsprochen wird und ihre ansprüche erfüllt werden. 

43

2

Wine & sPa resOrT lOisiuM HOTel

Die PALMHAUS® Pfosten-riegel-fassade schenkt dem blick eine neue 
Freiheit und verbindet die Weite der Welt mit dem erlebnis im inneren

Stiegenhaus-Geländer-verglasung mit niro-Handlauf

eine absolut moderne fassadenform, die mit der leichtigkeit von Glas 
und der stellenweise vorgesetzten Loch-Blechfassade das Gebäude der 
natur öffnet

1 . LOISIUM HOteL lanGenlOis

MODerne fASSAdenfOrM

VerGlasunG StIeGenHAUS OffenHeIt unD trAnSPArenz

ein Wechselspiel der Gegensätze aus natur und raum, licht und 
schatten, schwere und leichtigkeit im außen- und innenbereich
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baumann/glas/1886 gmbH · Palmhaus®-werk
4342 baumgaRtEnbERg/PERg OÖ · gewerbepark 10 · austRIa
t +43 7269 7561-0 · F +43 7269 7561-222
office@baumann-glas.at 

ObjektbAU

Alu-Glas-Fassaden und Dächer, die in 
Einkaufszentren, Firmengebäuden, Au-
tohäusern und Hallenbädern für moderne 
und helle Arbeits- und Wohlfühlbereiche 
sorgen.

WINteRGARteNbAU

Hochwertige Wintergartenkonstruktionen, 
auch im Passivhausstandard, aus Holz und 
Aluminium. Ganze Fassaden aus dem na-
türlichen Rohstoff Holz.

GLASbAU

Shopverglasungen für die Einkaufszentren 
Österreichs und Innenverglasungen, Glas-
geländer und -Dächer sowie Glas-Spezi-
alanwendungen für banken, Geschäfte, 
Hotels und Privatkunden.

www.baumann-glas.at

GlASklARE vISIonEn.

LAMeLLeNFeNSteR

Hochwertige Aluminium- und Glas-Fens-
ter, die auf kleinstem Raum für hohen 
luftwechsel sorgen. Die Fenster dienen 
als brandrauchentlüftungssystem in lift- 
und Treppenhäusern, Fertigungshallen.

HOCHWASSeRSCHUtZ

Formschöne Systeme der Wasserrückhal-
tung aus Glas/Aluminium/niro. Zum Ab-
dichten eines Fensters im notfall genauso 
wie für den Hochwasserschutz als attrakti-
ves Glasgeländer.

eNeRGIeFASSADeN

Energiefassaden aus einer Holz-kar-
ton-Glas-Symbiose, zu großen Elementen 
vereint und direkt auf Fassaden montiert.
Energiefassade aus Photovoltaikelemen-
ten zur Produktion elektrischer Energie
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