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Glaser - ein Handwerk für Perfektionisten 
 
Bremen: Fensterscheiben und Verglasungen sind das A und O jedes Gebäudes. Sie lassen 
Tageslicht hinein und sorgen für Durchblick. Zumeist sind es Männer, die das 
Glaserhandwerk ausüben. Und sie sind absolute Perfektionisten. 

 
Wenn eine Scheibe zu Bruch geht ist schnelle Hilfe unerlässlich. Ein Anruf in der 
Notglaserei-Zentrale genügt, schon macht sich ein versierter Glaser auf den Weg. Das 
Wissen um den Baustoff Glas zeichnet eben diesen Glaser aus. Er weiß um die 
physikalischen Besonderheiten von Glas und vor allem darum, wo mögliche Tücken 

lauern.  
 
Beim akuten Glasbruch gilt es zuerst, den Schaden zu begrenzen. Dazu zählt die 
Entfernung von Scheibenresten aus dem Rahmen sowie der Scherben. Meist wird zuerst 

eine sogenannte Notverschalung installiert, die bis zum Einbau der richtigen 
Fensterscheibe Schutz bietet. Die Notverschalung als Übergangslösung ist deutlich 
kostengünstiger als der provisorische Einbau einer beliebigen Scheibe, wie ihn einige 
Glasereien praktizieren. 
 

Wenn die neue Scheibe eingesetzt wird, braucht es viel Fingerspitzengefühl. Nicht nur, 
weil Glasscheiben leicht zerbrechen, sondern auch, weil nur das fachgerechte Einsetzen 
die Langlebigkeit gewährleistet. Steht die Scheibe unter Spannung, so können bereits 
kleinste Erschütterungen, durch Klopfen oder Fensterputzen etwa, ausreichen, um sie 

bersten zu lassen. Der Glaser muss daher absoluter Perfektionist sein, der sein Handwerk 
aus dem Effeff beherrscht.   
 
Wer beim Glasschaden auf Nummer sicher gehen will, für den ist eine seriöser 
Glasereibetrieb ein Muss. Glaserei-Experten, wie die der bundesweit tätigen Notglaserei, 

beraten fachkundig und reparieren jeden Glasschaden professionell und so günstig als 
möglich. Dafür spricht auch die Kooperation mit zahlreichen namhaften Versicherern, 
welche auf die Notglaserei vertrauen und Schäden direkt regulieren. 
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Im Jahre 2008 gegründet, ist die Notglaserei mittlerweile die bundesweite Nummer 1 für 
Glasereidienstleistungen und Notverglasung. Mit einem deutschlandweiten Netz an 
Glasereien und Handwerksbetrieben bietet die Notglaserei einen 24 Stunden-Service für 

private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. 

 


