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Was nützt die beste Schaufensteraus
lage und das spannendste Exponat, 
wenn bei Sonnenschein der Betrachter 
die Augen zukneift und wichtige Details 
nicht wahrnimmt. Deshalb ist  AMIRAN® 
das Glas der Wahl, wenn es um Projekte 
mit schwierigen Sichtverhältnissen 
geht. Also immer dann, wenn die 
Auslage im Fokus liegen soll. Klassische 
Anwendungs bereiche sind Schaufenster 
und Shops, Fassaden und Balustraden, 
Aussichtsrestaurants, Sprecherkabinen 
oder Museen und Vitrinen.  

AMIRAN® ist reflektionsarm, farb-
neutral und nahezu unsichtbar.
Das entspiegelte Glas lässt sich bedru
cken, biegen und bohren. Man kann es 
teilvorspannen (TVG), zu Einscheiben
sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsi
cherheitsglas (VSG) verarbeiten. Weiter
verarbeitet zu MehrscheibenIsolierglas 
entsteht eine nahezu reflektionsfreie 

SCHOTT AMIRAN® steht für den klaren Blick ins Schaufenster oder die freie Sicht auf ein Museumsex-
ponat. Das entspiegelte Glas sorgt für Durchsicht – selbst bei extremen Helligkeitsunterschieden vor und 
hinter der Fassade. Es reduziert die Reflektion im Vergleich zu herkömmlichem Glas auf ein Minimum.

Durchblick. Entspiegeltes Glas für Fassaden und Vitrinen

Einheit mit einem 99 prozentigen  
UVSchutz. Formate bis zu 3.770 mm x 
1.770 mm sorgen für Transparenz auf 
großer Fläche.

Robust und pflegeleicht
Das Herstellungsverfahren sorgt für 
exzellente optische Eigenschaften und 
macht das entspiegelte Glas AMIRAN® 

so widerstandsfähig. Die Beschichtung 
ist kratzfest und chemisch resistent. 
Deshalb lässt sich das entspiegelte Glas 
AMIRAN® mit geeigneten handelsübli
chen Glasreinigern problemlos reinigen.

DETAILLIERTE INFORMATIONEN 
AUF EINEN BLICK

• Format bis: 3.770 mm x 1.770 mm

•  ein- oder beidseitig maximal entspiegelt

•  1% Restreflektion erreichbar

•  bis zu 98% Transmission

•  unempfindlich, pflegeleicht und stabil

•  leicht zu reinigen, hohe Lebensdauer

•  CE-zertifiziert

•  in mehreren Basisgläsern lieferbar

•  viele Verarbeitungsoptionen 

(bedrucken, biegen, bohren, ESG, VSG 

oder im Isolierglasaufbau)

AMIRAN® ist nur eines von vielen anwen

dungsorientierten Gläsern aus dem Hause 

Schott. Wir verarbeiten die bekanntes-

ten Marken – darunter:

•  SCHOTT MIRONA® – Verwandlungsglas

•  SCHOTT NARIMA® – Farbeffektglas

•  SCHOTT ARTISTA® – dekoratives Klarglas

•  SCHOTT RIVULETTA® – geriffeltes 

 Strukturglas

•  SCHOTT GOETHEGLAS – Restaurierungs

glas für das 18. & 19. Jahrhundert

•  SCHOTT RESTOVER® – Restaurierungs

glas für das frühe 19. Jahrhundert

•  SCHOTT TIKANA® – Restaurierungsglas 

für den Bauhausstil

Fragen Sie uns an, wenn es um 
 Spezialgläser für Ihre Projekte geht. 
In weiteren NewsletterAusgaben 
werden wir die wichtigsten Schott
Gläser so detailliert wie  AMIRAN® 
vorstellen.

Oben: Entspiegelte Glasfassade für den ADFC 
 Car-Park in Abu-Dahbi

Unten: Wertvolle Exponate in entspiegelten  Vitrinen 
im Dresdener Residenzschloss


