
Projektdetails 
Project details

Projekt: Media-Spiegelwand
Project: Media mirror wall

Produktaufbau: siehe Skizze
product structure: see sketch 
dimensions

Maße: 1650 × 3100 mm
dimensions: 1650 × 3100 mm

Fertigstellung: 2020
Completion: 2020

Anwendung: Interieur
Application: Interior

Einsatz: Bankfiliale 
deployment: Bank branch

Unsere Kernkompetenz
Core competency

Unser Highlight für den Moment
Our highlight for the moment

Black Wall. Eine Media-Spiegelwand, die Design und Technik 
 wirkungsvoll miteinander verbindet. Mittels Spiegel technik dient 
die Trenn wand als Darstellungsfläche für Kurzfilme und Kunden-
informationen. Der Verbundsicherheitsspiegel besteht aus einem 
lichtdurchlässigen Verwandlungs spiegel in Kombination mit ent-
spiegeltem Glas. Werden die Monitore ausgeschaltet, bleibt eine voll-
flächige Spiegelwand bestehen. Von der Planung über die  Analyse 
der technischen Machbarkeit bis zur Montage inhouse  entwickelt.

Black Wall. A media mirror wall that effectively combines design 
and technology. Using mirror technology, the partition wall serves 
as a display area for short films and customer information. The 
laminated safety mirror consists of a transparent transformation 
mirror in combination with anti-reflective glass. If the monitors 
are switched off, a full-surface mirror wall remains. Developed 
 in-house from the planning and analysis of the technical feasibility 
to assembly.

Glas schafft Inspiration
Glass creates inspiration

Glas und Architektur gehören einfach zusammen. In unserem 
 Newsletter stellen wir ihnen interessante Projekte aus Glas vor und 
inspirieren Sie mit Produktlösungen für die Architektur. Ver wirklichen  
Sie Ihre Visionen aus Glas.

Glass and architecture simply belong together. In our newsletter 
we present interesting glass projects and inspire you with product 
solutions for architecture. Realise your visions made of glass.

Aufbau   Construction
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Von der Planung bis 
zur Montage bei  

BarteltGLASBerlin 
umgesetzt.
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BasisGLAS DesignGLAS KonstruktionsGLAS FunktionsGLAS

1,52 mm PVB Folie    

6 mm SCHOTT AMIRAN® 6 mm, einseitig 
entspiegelt, Weißglas, keramischer Digitaldruck 
schwarz, offenen Flächen für die Bildschirme

4 mm SCHOTT MIRONA® 
High Reflective One Side Coated 

Kontakt
Contact

Tobias Kaiser 
Bachelor of Arts (B.A.)
Berater für Architekten und Kunst am Bau 

Mobil:  +49 (0) 152 225 50 315
E-Mail: tobias.kaiser@barteltglas.berlin

Neu im Team
New to the team

Tobias Kaiser (49) unterstützt uns in der Beratung von  Architekten  
und übernimmt das Geschäftsfeld Kunst am Bau. Seit Anfang  April 
organisiert er den Vertrieb. Durch die Branchen spezialisierung 
 können  wir uns noch besser positionieren und Projekte von der 
 Planung bis zur Umsetzung mit dem immer gleichen Ansprech-
partner begleiten.

Tobias Kaiser (49) supports us in advising architects and takes over 
the business field of art-in-architecture. He has been supporting 
the sales department since the beginning of April. Thanks to our 
specialisation in this sector, we can position ourselves even better 
and accompany projects from planning to implementation with 
the same contact person.


