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Glaskunst - Veredelung für den modernen Lifestyle 

 
Es strahlt, funkelt und schimmert: Glas hat viele Facetten. Ob filigran und 
lichtdurchlässig, bunt und lebendig oder matt und luxuriös – das vielseitige Material 
beeindruckt immer wieder mit seiner besonderen Ausstrahlung. Aber erst 
Materialstärke, Farbnuancen und kleine Lufteinschlüsse sowie verschiedene 
Veredelungstechniken machen Glas zum Unikat. Durch Färbung, Formung, Sieb- und 
Digitaldruck, Lasern oder Satinieren mittels Sandstrahlen verwandelt sich der wohl 
älteste Werkstoff der Welt in einen wahren Hingucker. Vielseitig einsetzbar wird Glas 
heutzutage für die Herstellung von Schmuck, Vasen oder anderen Dekorationsartikeln 
verwendet – in einem gekonnten Mix aus matten und glänzenden oder hellen und 
dunklen Varianten sowie markanten Oberflächenstrukturen hält der edle Werkstoff 
aber sogar in ganzen Möbelkollektionen zu Hause Einzug. 
 
Ein Experte auf diesem Gebiet ist das Unternehmen glaskoch, das vor allem durch seine 
LEONARDO-Produkte weltweit bekannt geworden ist und auch exklusive 
Einrichtungsprodukte mit wunderschönen Glasapplikationen anbietet. „Ob durch 
farbliche Akzente in Kombination mit weiteren hochwertigen Stoffen, wie Lack, Furnier, 
Massivholz, Leder oder Stoff sowie mit neusten Lichtelementen für den Schlaf- oder 
Badezimmerbereich – das edle Material ist aus dem modernen Wohnen nicht mehr 
wegzudenken“, erklärt Geschäftsführer Oliver Kleine. Für die Möbelkollektionen von 
LEONARDO living arbeitet er mit renommierten Herstellern zusammen, die  hohe 
Maßstäbe an Qualität sowie Design legen und die Glasveredelung formschön in die 
Produktgestaltung integrieren. Wobei sich in jedem Stück die  Glaskunst und jahrelange 
Erfahrung der glaskoch Familie widerspiegelt. So fließen die verschiedenen Techniken, die 
bei der Verarbeitung genutzt werden, in zahlreichen Anwendungen in die Möbel mit ein.  
 
Bereits die Färbung von Glas ist eine Wissenschaft für sich. „Bei normalem Floatglas wird 
eine standardisierte Salzmischung zugegeben, die je nach Herkunft des Quarzsandes 
verschiedene Farbnuancen haben kann und zumeist einen Grünstich aufweist. Bei 
Optiwhite-Glas handelt es sich um ein besonders farbstichfreies Glas, das mittels 
genauestens dosierter Zugabe bestimmter Metallsalze entfärbt wird“, so Oliver Kleine.  
 
Je nach Endprodukt muss das Glas natürlich auch in die gewünschte Form gebracht 
werden. Die  glatten, ebenen Oberflächen, die mit dekorativen Licht- und 
Schattenkontrasten sowie brillanten Spiegelungen glänzen, werten vor allem im 
Einrichtungsbereich Produkte, wie Vitrinen, Sideboards, Schränke und Nachttische auf. 
Durch das sogenannte Sandstrahlenverfahren lässt sich zudem die Oberfläche des 
durchsichtigen Glases aufrauen, sodass das Licht stärker streut. Tischplatten aus 
satiniertem Glas und einer soften milchigen Optik zaubern damit schimmernde Highlights 
in den Wohn- und Essbereich.  
 
Ein wunderbarer Sparringspartner für Glas sind außerdem Lichteffekte. Sie hauchen dem 
filigranen Werkstoff Leben ein und bringen mit Akzenten auf LED-Basis eine einzigartige 
Stimmung in jeden Raum. So schaffen sie nicht nur ein besonderes Ambiente als indirekte 



 
 

Beleuchtung im Bad- und Schlafbereich, sondern lassen auch Regale und Schranksysteme 
erstrahlen. Ob als Front, Korpus, Akzent/Detail, Abdeck-oder Einlegeboden – Glas besticht 
mit seiner besonders ansprechenden Optik und hohen Funktionalität. Das Naturmaterial 
ist zum einen recyclebar und somit gut für die Umwelt und punktet darüber hinaus auch 
mit antibakteriellen Eigenschaften. 
 
 
Mehr Informationen: www.leonardo-living.de 
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Ein wunderbarer Sparringspartner für Glas sind Lichteffekte. Sie hauchen dem filigranen 
Werkstoff Leben ein und bringen mit Akzenten auf LED-Basis eine einzigartige Stimmung 
in jeden Raum. 
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Tischplatten aus satiniertem Glas und einer soften milchigen Optik zaubern schimmernde 
Highlights in den Wohn- und Essbereich.  
 

 
 
 
 
Ob durch farbliche Akzente in 
Kombination mit weiteren 
hochwertigen Stoffen, wie Lack, 
Furnier, Massivholz, Leder oder Stoff 
sowie mit neusten Lichtelementen für 
den Schlaf- oder Badezimmerbereich – 
das edle Material ist aus dem 
modernen Wohnen nicht mehr 
wegzudenken. 
 


