FZ Glas & Spiegel jetzt größer und auf neuem Gelände:
„Ihre Vorstellungen sind unsere Grenzen“
FZ Glas und Spiegel steht seit zehn Jahren für kreative Wohnträume mit Glas nach Maß. Höchste
Qualität des Materials (aus Deutschland) trifft hier auf professionelle Ausführung durch
Flachglaskaufmann und Betriebswirt Frank Zachmann und sein inzwischen fünfköpfiges kompetentes
Team. Die gewachsene Kundschaft wird sich darüber freuen, dass der Betrieb nun aus der Berliner
Straße in großzügige, eigene Räumlichkeiten an der Zellertalstraße 5-7 (früher REWE) mit über 900
Quadratmetern gezogen ist. Im neuen Showroom mit 350 Quadratmetern kann der Fachbetrieb nun
weit mehr von der Vielfalt ausstellen, die er für seine Kunden bietet – ob Schiebetürsysteme oder
Balkonschiebeverglasungen von Glas Marte (einziger Partner in Worms), individuelle Lösungen für
Fenster und Türen (Schüco oder Gealan), rahmenlose Glasduschen, geräuscharme Raumteiler
(DORMA), gebogene Glasflächen, Glaswände, die sich auf Knopfdruck intransparent verfärben,
Muster in Ätzoptik nach Ihren Vorgaben oder Dekoideen auf Glas mit anderen Materialien. Auch
Geländer, Windfanganlagen, neue und bestehende Überdachungen nach Maß fertigt der Betrieb
fachgerecht, sorgfältig und termintreu an und arbeitet mit namhaften Partnern zusammen. Alle
Überdachungen werden mit einer Herstellergarantie von zehn Jahren angeboten.
Nach und nach werden nun die neuen Ausstellungsräume ausgestattet, bis sie im Frühjahr in einer
großen Aktion präsentiert werden. Bei Beratungsbedarf vor Ort an der Baustelle kommen die
Spezialisten nach Vereinbarung auch gerne zu Ihnen nach Hause. Welche Ideen auch immer Sie
haben – Frank Zachmann und sein Team finden eine Lösung, sie in Glas umzusetzen. Dazu steht
modernstes Gerät zur Verfügung, etwa ein Transport- und Verglasungsroboter für das Einsetzen
großer, schwerer und gebogener Glasflächen, der mit seiner Last auch seitlich durch schmale Türen
passt und per Firmenwagen zu Ihnen transportiert werden kann. In der eigenen Werkstatt können
auch größere Flächen mit dem Sandstrahlvollautomaten nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden.
Eine achtmotorige Glaskantenschleifmaschine steht für individuelle Ausfertigungen zur Verfügung.
„Unsere Kunden genießen bei uns die Sicherheit, sich stets auf dem neuesten technischen Stand, mit
professionellem Sachverstand und trotzdem noch zu vernünftigen Preisen jeden Wunsch erfüllen zu
können – ein Grund für unseren wachsenden Erfolg“, erklärt Frank Zachmann. Und als Service gibt es
nach wie vor rund um die Uhr den Glasnotdienst.
„Besuchen Sie uns in den neuen Räumen“, wirbt Frank Zachmann. Bequeme Parkplätze gibt es
genug. Bei FZ Glas & Spiegel werden Sie immer Neues entdecken!

