Dem Glas beim Wachsen zuschauen
Glasmanufaktur Kaiserhof. In Neuberg an der Mürz
Andreas Hafner bietet in seiner Glasmanufaktur viel Schönes für Haus und Garten. Und einen
Schmelzofen, der mitten im Schauraum steht. Hier können Interessierte den Glasbläsern bei
ihrer Arbeit zusehen und erleben, wie aus flüssigem Glas wunderschöne Dinge entstehen.
Was bietet Andreas Hafner mit der Kaiserhof Glasmanufaktur an?
„Wir sind eine Glashütte und Glasmanufaktur“, erzählt Andreas Hafner, „und stellen unser
gesamtes Sortiment selbst her.“ Und das ist so vielfältig wie der Werkstoff Glas selbst:
Glas für den Garten. „Dekorationsobjekte aus Glas sind der Schmuck für den Garten“, sagt
Hafner, „die Farb- und Lichteffekte verändern sich je nach Lichtstimmung und verstärken die
Wirkung des Gartens.“ Ob Rosenkugeln, Gartenflammen, Eiszapfen oder Blumen aus Glas
und Metall sowie Beleuchtungsobjekte in vielen verschiedenen Farbnuancen – alle Objekte
sind sehr witterungsbeständig: „Glas ist robust und beinahe unverwüstlich“, bestätigt er, „es
hält Hagel aus, bleibt auch bei starker Sonneneinstrahlung farbecht und kann sogar draußen
überwintert werden.“ Nutz- und Dekorglas. Auch die Wassergläser, Krüge, Schalen und
Vasen sind sehr beständig und bestechen zudem mit bester Funktionalität: „Die Gläser sind
spülmaschinentauglich und so konzipiert, dass man sie jeden Tag bedenkenlos verwenden
kann“, erklärt Hafner, „wir arbeiten auch hier mit zarten Farbakzenten“, erzählt er weiter, „aber
diese Objekte zeigen vor allem ihr Klarglas in ausgezeichneter Qualität.“ Und die überzeugt so
sehr, dass die Kaiserhof Glasmanufaktur bereits zahlreiche Kollektionen für Hotels, Cafés und
den privaten Gebrauch gestaltet und produziert hat. Einzigartig sind alle Objekte, aber etwas
ganz Besonderes sind die Unikate aus Glas: „Wir haben zum Beispiel farbenprächtige Bäume
aus Glas und Metall gefertigt“, erzählt Andreas Hafner, „große Skulpturen und Beleuchtungsobjekte für Haus und Garten, aber auch schon Fenster für eine private Kapelle.“
Wofür steht Andreas Hafner mit der Kaiserhof Glasmanufaktur?
Für Freude am Werkstoff: „Wir experimentieren viel und probieren gerne Neues aus“, bestätigt
Andreas Hafner, „wir sind außerdem immer noch und immer wieder von unserem Werkstoff
fasziniert. Glas ist, auch wenn es noch flüssig ist, stets edel und elegant. In der Herstellung ist
es anspruchsvoll und herausfordernd und überrascht uns mit neuen Effekten.“
Kaiserhof Glasmanufaktur. Das Unternehmen.
Andreas Hafner ist gelernter Metalltechniker mit Meisterbrief. Doch weil ihn der Werkstoff
Glas seit jeher fasziniert, hat er 2010 eine Glashütte und Glasmanufaktur gegründet – sie ist
im ehemaligen Kaiserhof in Neuberg an der Mürz beheimatet. Andreas Hafner beschäftigt 6
Mitarbeiter/innen, darunter 2 Glasbläser und 1 Lehrling. Der Schmelzofen steht im Schauraum
der Glasmanufaktur, die Kundinnen und Kunden können die Arbeit mit flüssigem Glas sowie
den anspruchsvollen Herstellungsprozess direkt miterleben. Die Kaiserhof Glasmanufaktur
bietet auch Vorführungen für Gruppen, Schulen usw. an – um Voranmeldung wird gebeten.
Kontakt. Kaiserhof Glasmanufaktur – Andreas Hafner, Hauptstraße 13 (Kaiserhoftrakt), 8692
Neuberg an der Mürz, T: 0664 / 406 97 04, office@kaiserhof-glas.at, www.kaiserhof-glas.at
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