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EASY GLASS®

Save time and money
Sparen Sie jetzt Zeit und Geld

Aesthetics and efficiency
are synonymous to  
the Easy Glass System

Das Easy glass-System: 
Schön und praktisch! 



EASY GLASS®

Railingsysteme mit einem anspruchvollen Design sind häufig teuer und 
kompliziert zu montieren. Ein schickes Glasgeländer macht jedoch aus 
einem Gebäude etwas ganz Besonderes. Architekten, Bauherren und 
professionelle Konstrukteure wissen das wie kein anderer.

Railing systems with a high design element 

are often expensive, complex in relation to 

the assembly and not easy to install. However, 

a modern glass balustrade certainly adds a very 

special effect to a structure. Architects  and 

 professional builders are explicitly aware of this.

The Easy Glass System 
has only advantages  
attached to it

Das Easy glass-System 
hat viel für sich
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NO DRILLING REQUIRED

Q-railing opens new horizons by means of its innovative Easy Glass 
System. From the aesthetic point of view designers are fully provided 
with means they could only wish for and the consumer can save heavily 
on the construction costs. Due to the easy assembly and quick installa-
tion, the construction company also gains a significant profit. Drilling 
into the glass is no longer required.

BoHREN INS glaS? VERgESSEN SIE ES!

Das innovative Easy Glass-System von Q-Railing eröffnet Ihnen neue 
Möglichkeiten. Kreieren Sie ein schickes Design, und freuen Sie sich 
gemeinsam mit Ihrem Auftraggeber über günstige Preise. Der einfache 
Zusammenbau und die schnelle Montage fördern ein effizientes Arbeiten. 
Ein Bohren ins Glas ist beispielsweise gar nicht notwendig.

VARIOUS GLASS ThICKNESSES 

The aluminium base channel system which includes a bottom profile, 
is installed in a pre-mounted fixing rail at the side of the floor or stairs. 
This fixing rail weighs only 1.5 kg/m, which is partially responsible for 
the easy installation. The bottom profile or glass channel tube includes 
the specifically designed EPDM rubber, which guarantees that the glass 
is safely positioned and it offers solutions for glass thicknesses from 
12.76 to 21.52 mm (thickness is dependent on the applicable stand-
ards). At the top side the glass – combined with glass rubbers – is quickly 
and effectively completed with a fine stainless steel tube (profile).

VERSCHIEDENE glaSStäRkEN? kEIN PRoBlEM!

Montieren Sie das Alu-Bodenprofil auf das fertige Seitenprofil an der Seite 
des Bodens oder der Treppe. Das Seitenprofil wiegt nur 1,5 kg/m und lässt 
sich deshalb ganz leicht befestigen. Im Bodenprofil gibt der speziell entwi-
ckelte EPDM-Gummi dem Glas für Stärken zwischen 12,76 bis 21,52 mm 
den nötigen Halt. Die Stärken sind abhängig von den gängigen Normen. 
Zum Schluß montieren Sie den Edelstahl-Handlauf mit dem Gummiprofil  
auf das Glas. Fertig.  

QUALITY ON ThE BASE

The Easy Glass System is a distinguished railing system for glass  
balustrades. Profiles, end caps and adapters are available in a number  
of models and dimensions. The innovative base channel system means  
that made to measure, bespoke items are not required as it completes 
the system. 

DIE BEStE QUalItät BEgINNt aM BoDEN

Das Easy Glass-System ist ein außergewöhnliches Programm für Glas-
geländer. Lassen Sie sich überraschen, welche Profile, Endkappen und 
Rohrverbinder es in den unterschiedlichen Maßen gibt. Besonders  
innovativ ist das Alu-Bodenprofil, das Ihnen eine Maßarbeit erspart.

hAVE YOU EVER SEEN A MORE ATTRACTIVE GLASS SYSTEM  
WITh SO MANY ADVANTAGES?

With the Easy Glass System, Q-Railing has succeeded to combine  
aesthetics and efficiency in a surprisingly attractive manner. This is 
worthwhile to designers, constructors and consumers alike.

gIBt ES EtWaS SCHÖNERES?

Mit dem Easy Glass System arbeiten Sie effizient und entwerfen schicke 
Geländer. Einfach so. Schnell und preiswert. Nutzen Sie Ihre Vorteile.
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CATALOGUE

Are you interested in further innovative solutions 
for your next railing project? Then order your 
copy of the Q-railing product catalogue filled 
with over 196 pages of eye-catching ideas.

katalog

Sind Sie an weiteren, innovativen Lösungen für Ihre 
Railingsysteme interessiert? Dann fordern Sie noch 
heute unseren Katalog mit Seiten voller ausgefal-
lener Ideen an.

WOULD YOU LIKE TO LEARN MORE ABOUT 
Q-RAILING OR OUR PRODUCTS? 
Visit us at www.Q-railing.com to get more infor-
mation or contact the Q-railing office nearest 
to you.

MÖCHtEN SIE MEHR ÜBER UNSERE  
PRoDUktE WISSEN? 
Unter www.Q-railing.com finden Sie weitere 
Informationen sowie die Kontaktadressen unserer 
Niederlassungen in Europa.

Innovative design. 

Inspiring ideas. order your  

Q-railing catalogue today!

Unser katalog: 

Brandneu und kostenlos, voll  

mit innovativen Ideen!


