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glaSklar überlegen bei 

InnovatIon und QualItät

als technologischer markt- und innovativer Qualitätsführer bei ObjektBau, GlasBau, 

WinterGarten, lamellenFenstern, hochwasserSchutz und energieFassaden bieten wir unseren 

Kunden besondere lösungen für individuelle anforderungen.

Unsere hochwertigen Glas/alu/holz-Konstruktionen sowie unser einzigartiges, patentiertes 

PalmhauS®-System sind technologisch und ästhetisch perfekt auf alle ansprüche abgestimmt, 

von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur State-of-the-art-architektur.

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

120 Jahren machen uns zu einem Partner, der ihnen bei großen Projekten, kleinen aufgaben 

und selbst ausgefallenen Herausforderungen die besten aussichten eröffnet.

Dabei steht die komplette auftragsabwicklung und Projektkoordination mit kompetenter 

Beratung, detaillierter Planung und termingerechter Fertigung und montage stets im Vorder-

grund, um die höchsten Qualitätsstandards der bauherren, architekten und fassadenplaner mit 

technologisch ausgereiften lösungen und handwerklicher Präzision zu erfüllen.

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und Serviceangebot 

Baumann unTernehmen

factS

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

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

BesteAussicHten bei BAumAnn



regional UnD Sozial 

verantwortlIch und nachhaltIg

Wir gehören zu den modernsten, innovativsten und erfolgreichsten unternehmen unserer 

Branche. Kompetenz mit menschlichkeit zu verbinden ist uns deshalb ein besonderes 

anliegen, und zwar im Sinne einer echten, umfassenden und gelebten nachthaltigkeit.

Dazu gehört der Umgang mit energie ebenso wie der Umgang mit Menschen und dem gesamten 

sozialen Umfeld. Hier sind wir ein gläsernes Unternehmen und gerade deshalb ein stabiler 

und beständiger Wirtschaftspartner für unsere kunden, ein sicherer arbeitgeber für unsere 

mehr als 100 Mitarbeiter und ein Vorreiter in Sachen umwelt. 

Wir bemühen uns um ausgeglichene energiebilanz, den kreislauf ressourcen- und 

energieeffizienter Produkte und sichern hohe langlebigkeit unserer lösungen durch perfekte 

Qualität der Materialien, ihrer Verarbeitung und Montage. 

Seit 1886 sind wir im Bezirk Perg beheimatet, der region verbunden und den Menschen 

verpflichtet. Durch unternehmensinterne initiativen und lehrlingsoffensiven, umfassende 

Sponsortätigkeit und viele andere aktivitäten leisten wir unseren Beitrag zur gemeinsamen 

Zukunft, um allen beteiligten die besten aussichten zu garantieren.

SOS Kinderdorf rechberg 
tatkräftige Unterstützung des kinderdorfes im rahmen der initiative „dahoam“

BesteAussicHten bei nAcHHAltiGkeit

factS

heartbeat lehrlingsoffensive
eine der erfolgreichsten lehrlingsinitiativen im österreichischen raum

StasVENGLEVSKI

StasVENGLEVSKI (moldawien)
JohnSIMKUS (chicago)

AutumnLEAVES: Ein einzigartiges Akkordeon-Klangerlebnis 
von einfühlsamer Virtuosität mit innovativen Jazzinterpretati-
onen internationaler Standards und Eigenkompositionen.

Eine KulturInitiative von: KULTUR-GlasHaus im PALMHAUS -Werk
BAUMANN/GLAS/1886 GmbH · 4342 BAUMGArtENBErG/PErG OÖ · GewerbePark 10
Tel +43 (72 69) 75 61 /0 · www.baumann-glas.at 

VorverKauf in allen OÖ raiffeisenbanken und Ö-ticket-Stellen:

E14,- (+ 1,80 Gebühr), Jugend E10,- (+ 1,30 Gebühr)

AbendKassa: E18,-

StasVENGLEVSKI ·JohnSIMKUS

Autumn leAVes
so 22. november 2009 · 19 uhr 
KultuR-GlasHaus · PAlmHAus®-Werk · BAumGARtenBeRG

Tel 0664 25 19 101 · www.kultur-glashaus.at

www.kultur-glashaus.at

KulTurGlashaus
Hausinterne Veranstaltungreihe mit konzerten und anderen events, um künstlern und allen 
interessierten einen raum der begegnung zu bieten

umwelterklärung und nachhaltigkeitsbericht
regelmäßige Veröffentlichung einer umfassenden Publikation mit allen zahlen, Daten und fakten 
sowie laufenden Verbesserungsprojekten

Weitere Tätigkeiten 
Vielfältige aktivitäten auf Unternehmens- und regionaler ebene mit Mitarbeiterinitiativen als auch im 
österreichweiten rahmen, beispielsweise als offizieller Sponsor des Wiener life balls 2009

KulturGlashaus PoSter1



hearTBeaT leHrlingSoffenSiVe
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Baumann enGaGemenT

32 SOS-KinDerDOrF recHberg

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

liFe Ball Wien 20094

R E C H B E R G



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 gewährleisten.

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.

Unsere lösungen ermöglichen eine visuell kontrastreiche und zugleich harmonische gesamtgestaltung aller 

architektonischen konzepte. Die hausinterne technische abteilung und die eigene Fertigung von fenstern, türen 

und lamellenfenstern beschleunigt alle reaktionszeiten, verkürzt die lieferzeiten und gewährleistet eine 

termingerechte realisierung.

1 . KranKenhauS Der eliSaBeThinen linz
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Baumann OBjeKTBau

BesteAussicHten beim ObjektBAu

Die neUe Perfektion aUS 

glas und alumInIum

2 WDZ 8 WelS

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

Mit mehr als 50.000 m² verbautem flachglas pro Jahr bieten wir maximale leistung mit 
Qualität bis ins feinste Detail:

factS

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.



Baumann baUMgartenberg1
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Die neUe SyntHeSe aUS

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.

Dabei begleiten wir 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. 

nurglaskonstruktionen
Statisch ausgereifte Glasstiegen
innentrennwände demontierbar
Glasmöbel und Glasobjekte
innenausbauten aus emailglas
effektfolien (mattierungen)
Glasintegrierte leD-lichtsysteme
u. v. a.

Baumann GlaSBau

factS

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

BesteAussicHten beim GlasBAu
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Baumann WinTerGarTen

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

Die neUe koMbination aUS 

ästhetIk und FunktIonalItät

unsere Wintergärten erhöhen die persönliche lebensqualität und leisten einen wertvollen 

Beitrag, um das raumklima zu verbessern, das Zuhause für mehr licht und leben zu öffnen 

und ein ambiente zu schaffen, in dem Sie sich wohlfühlen.

Die PalmhauS®-Wintergärten integrieren sich optimal ins architektonische gefüge der 

bestehenden bausubstanz und bieten ihnen ein einzigartiges, dauerhaftes und wertbeständiges 

Wohlbefinden für die ganze familie. 

Die stilvolle optik der einzigartigen Glas-holz-aluminium-Konstruktion mit ihren herausragenden 

bauphysikalischen eigenschaften und einer überraschenden Vielfalt an gestaltungsmöglichkeiten 

erweitert ihren persönlichen Freiraum und setzt neue stilistische akzente.

Dies gilt ebenso für Unternehmen, die auf diese Weise in ihren Werks- oder lagerhallen, 

büros oder gastronomie-betriebe, Hotels oder Wohnanlagen mit glas-zubauten 

wetterunabhängige und sonnendurchflutete Bereiche schaffen, die das Wohlbefinden 

steigern und zum erfolg beitragen.

BesteAussicHten beim WinterGArten

PalMHaUS®-Wintergärten in patentierter Systembauweise in Holz/alu/glas
kompetente Planung, Fertigung und saubere montage
individuelle Sonderkonstruktionen
thermisch getrennte und hochwärmegedämmte PalmhauS®-Profilbauweise
Wintergartenbeschattungen

factS

Zweckmäßige ausnutzung vorhandener gegenbenheiten

im außenbereich holz für eine angenehme, natürliche atmosphäre, wahlweise auch in aluminium

intelligentes lüftungs- und Beschattungssystem für ein behagliches raum- und Wohnklima



Die überzeUgenDe koMbination Von

kompetenz und proFessIonalItät

1 . SOlarciTy PicHling
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Baumann lamellenFenSTer

factS

in jede Glasfassade integrierbar
anbindung an alle gängigen Gebäudeleittechnik-Systeme möglich
einsatzmöglichkeiten auch an ungewöhnlichen und exponierten Stellen
Vielfältige ausführungsvarianten in form und farbe
breite Palette an Standard- und Speziallösungen

Maximale lichtausnutzung, dezente Belüftungs- und entlüftungssysteme
natürlicher rauchabzug mit kontrollierbaren Zu- und abluftöffnungen 
beste Wärmedämmeigenschaften, verbesserte Dichtheit gegen Wind und regen

Die lamellenfenster-Systeme FlW, FlW SmoTec und FGl werden in kooperation 
mit unserem Partner, dem lizenzgeber fieger, realisiert.

BesteAussicHten bei lamellenfenstern

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

unsere lamellenfenster vereinen elegante Optik, schmale Profile und eine Technologie, 

die mit ihrem modernen lüftungskonzept ein natürliches Klima des Wohlbefindens schafft und 

für energieeinsparung im Winter, Frischluftzufuhr im Sommer und höchste lichtausnutzung 

das ganze jahr sorgt.

bewährte Standard- und individuelle Sonderlösungen werden im Objektbau und im privaten 

Bereich einsatzoptimiert realisiert: bei bürogebäuden, Produktionsanlagen, industriehallen, atrien, 

fassaden, einkaufszentren, Schulen, kindergärten, Wintergärten, garagen, treppenhäusern, 

balkonen, küchen und anderen.

alle fensterprofile sind stabil und verwindungssteif und lassen sich innerhalb kürzester zeit öffnen. 

Die maximalen Öffnungswinkel und die hohen lüftungsquerschnitte sorgen für zuverlässigen 

rauchabzug und optimale Be- und entlüftung. 

Die lamellenklappen schließen mit dem fensterrahmen außen bündig ab und ergeben damit eine 

homogene einheit. Die komplett rahmenlosen lamellen schaffen eine durchgängige Glasfläche 

von sichtbarer Wertigkeit und fügen sich harmonisch in die fassade ein, um auch beim ausblick 

mit ihrem anblick zu erfreuen.



1 TeSTBecKen baUMgartenberg

BesteAussicHten bei HochwasserscHutz

ScHönHeit UnD SicHerHeit 

beim hochwasserschutz

im Bereich hochwasserschutz war es uns ein anliegen, eine sichere und schöne lösung zu 

entwickeln. realisiert haben wir ein technologisch überlegenes und besonders nachhaltiges 

hochwasserschutz-System, das sich durch viele weitere Vorteile auszeichnet. Unsere Schnell-

damm-, mobil-, Glaswand- und Wabensysteme für gemeinden und Privat-gebrauch sind sicher, 

stabil, dicht und bruchfest, einfach und schnell zu montieren, platzsparend, kostensparend und 

ästhetisch besonders anspruchsvoll. 25 jahre erfahrung dank aQUaStoP-lizenzfertigung.

factS

Schnelldamm 
Preiswerter gebäudeschutz, schnell und einfach zu montieren, kann auch als übergangslösung 
bis zum bau stationärer oder mobiler Schutzanlagen eingesetzt werden

mobilsystem 
zum Schutz ganzer Stadteile, besonders platzsparend beim lagern, funktioniert ohne rückabstüt-
zung, deshalb bleiben schmale Wege auch im katastrophenfall in voller breite verfügbar

Glaswandsystem 
ein permanenter, transparenter Hochwasserschutz, bestens geeignet, wenn keine Vorwarnzeit 
bleibt oder kein Platz für auf- und abbau vorhanden ist

Wabensystem
günstiger Schutz für tore, türen und garageneinfahrten, der sich leicht auf- und abbauen lässt
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Baumann enerGieFaSSaDen

effizienz UnD tranSParenz

mit energIeFassaDen

auf dem Gebiet der energiefassaden war es unser Ziel, transparente architektur mit effizientem 

energiemanagement zu verbinden. unsere thermisch hochwertigen energie-Plus-Glasfassaden 

bieten bereits heute die Zukunft aus erster hand.

Das sichere und angenehme Wohn- und arbeitsklima mit einer atmosphäre zum Wohlfühlen wird 

durch Schallschutz, absturzsicherung, Selbstreinigung und viele andere features erreicht, die 

zum nachhaltigen Bauen gehören.

5 enerGieFaSSaDe giWog graz

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

BesteAussicHten bei energiefAssAden

factS

Windfang-Sonderkonstruktionen in thermisch getrennter ausführung

fassadenintegrierte konstruktionen mit Photovoltaik-elementen und Solarthermie-Paneelen

kompetente Planung, Fertigung und montage

Durchdachte und attraktive fassadengestaltung mit verschiedensten materialien

optimaler Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wärmeschutz sorgen für angenehmes raumklima

u. v. a.



baUMann/glaS/1886 gmbH . PalMHaUS®-Werk . 4342 baUMgartenberg/Perg oö . gewerbePark 10 . aUStria

tel +43 (72 69) 75 61-0 . fax +43 (72 69) 75 61-222 . e-Mail office@baumann-glas.at . www.baumann-glas.at

ObjektBau . GlasBau . WinterGarten . LamellenFenster . HochwasserscHutz

www.baumann-glas.at


