Großer Ausblick und schöner Anblick
Die Glaswerkstatt – Andreas Döringer aus Rottenmann
In der Glaswerkstatt von Andreas Döringer entstehen große Ausblicke und schöne Anblicke:
seine Türen, Duschen und Küchenrückwände aus Glas sorgen für offene und weite Räume
und einen Anblick, der das Wohnen jeden Tag schöner macht.
Was bietet Andreas Döringer mit seiner Glaswerkstatt an?
Glas hat als Werkstoff den großen Vorteil, dass es Räume wirken lässt – es trennt räumlich,
aber nicht optisch. „Mit Glas erreicht man ein offenes Raumgefühl“, erzählt Andreas Döringer,
„deshalb empfehle ich vor allem für kleine Badezimmer Duschen aus Glas.“ Bei der Beratung
vor Ort gibt es viele Fragen zu klären, denn ob eine Dusche nicht nur schön, sondern auch
praktisch ist, hängt vor allem von wichtigen Kleinigkeiten ab: in welche Richtung öffnet zum
Beispiel die Tür, um die Handtücher gut zu erreichen? Ist eine Schiebetür praktischer, weil sie
Platz spart? Und welche Beschläge passen zu den Fliesen und zur Einrichtung? Immer öfter
baut Döringer auch die Rückwände der Duschen aus Glas: „Glasduschen sind pflegeleichter
als man denkt, weil es keine Fugen gibt, die verschmutzen“, sagt er und gibt gleich noch einen
Pflegetipp: „Nach dem Duschen die Glaswand mit einem Fensterabzieher reinigen – das geht
blitzschnell und man muss viel seltener putzen.“
Küchenrückwände aus Glas sind wegen der fehlenden Fugen ebenfalls pflegeleicht und
außerdem bei Renovierungen beliebt, weil man sie auf alte Fliesen raufsetzen kann. Bei der
Gestaltung ist so gut wie jedes Motiv möglich: „Mit Rückwänden aus Glas kann man farblich
dezent und elegant bleiben“, erklärt Döringer, „aber auch starke Farben verwenden oder
persönliche Fotos einarbeiten lassen.“ Auch bei den Glastüren gibt es viele Motive, hier
werden sie mit Sandstrahlentechnik aufgebracht: „Ich habe einen umfangreichen Katalog mit
Mustern, habe aber auch schon nach eigenen Fotos zum Beispiel den Grimming oder die
Haller Mauern sandgestrahlt“, erzählt er und fügt noch hinzu: „Glastüren halten Gerüche und
Lärm fern, aufgrund des lichtdurchlässigen Materials ist das Raumgefühl aber offen und weit.“
Wofür steht Andreas Döringer mit seiner Glaswerkstatt?
Für die Liebe zum Werkstoff: „Glas fasziniert mich, weil es so transparent ist“, sagt Andreas
Döringer, „weil man hineinschauen und durchschauen kann und weil es eigentlich flüssig ist.“
Er schmilzt seit 15 Jahren Glas selbst und fertigt faszinierende Bilder und Skulpturen an. Seine
Glaskunst stellt er u.a. auf der Wohnen & Interieur-Messe in Wien aus – neue Inspirationen
holt er sich als Co-Leiter bei Fusingseminaren in Istanbul und Australien.
Die Glaswerkstatt. Das Unternehmen.
Glasermeister Andreas Döringer hat sich bereits mit 21 Jahren selbständig gemacht: am 01.
Jänner 2001 eröffnete er in Strechau bei Rottenmann seine Glaswerkstatt. Er beschäftigt 3
Mitarbeiter, seine Kunden kommen vorwiegend aus der Region.
Kontakt. Die Glaswerkstatt, Andreas Döringer, Strechau 36, 8786 Rottenmann
T: +43 / 3614 / 21122, office@dieglaswerkstatt.at, www.dieglaswerkstatt.at
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