
Transparent interior concepts are increasingly gaining 
importance in modern architecture. Such innovative  
design opportunities are also applied in an office  
building in Beckum. 146 glass panes of TG-STEP  
were integrated in the new building. The maximum  
dimensions are up to 1,186 x 2,108 mm. For this app- 
lication Thiele Glas produced walk-on-able glasses 
out of triple laminated safety glass. Furthermore,  
the panes were refined with a Luxraff® Stone glass  
on top for providing slip resistance.  The glazing was 
installed in the office building by Menke Glas GmbH  
and will be an eyecatcher from now on, without  
impairing stability or step security on the stairs and 
floors.

Transparente Raumkonzepte gewinnen in der modernen 
Architektur zunehmend an Bedeutung. Diese innova-
tiven Gestaltungsmöglichkeiten mit Glas kamen auch in 
einem Bürogebäude in Beckum zum Einsatz. 146 Glas- 
scheiben TG-STEP fanden in dem Neubau ihren Platz. 
Dabei erreichen die Glasabmessungen Größen von 
bis zu 1.186 x 2.108 mm. Thiele Glas fertigte hier-
für begehbare Gläser aus Verbundsicherheitsglas mit 
drei Einzelscheiben. Zusätzlich erhielten die Scheiben 
eine LuxRaff® Stone Beschichtung für ideale Rutsch-
hemmung. Nach kompetenter Beratung wurden  
die Verglasungen von Menke Glas GmbH in das Gebäude  
eingebaut und sorgen nun im Innenraum des Beumer-
Bürokomplexes für einen wahren Blickfang, ohne  
Stabilität oder Trittsicherheit zu beeinträchtigen.
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Objektbezeichnung | title of object Gläserne Treppe, Beckum | glass staircase, Beckum

Objektart | object type Betriebsgebäude, Büro- und Verwaltungsbauten | office and administrative buildings

Art der Baumaßnahme | building project Neubau | new construction

Bauzeit | construction period 2015-2016

Bauherr | principal Beumer Maschinenfarbik GmbH & Co. KG, Beckum

Architekt | architect Heitmann Architekten, Gütersloh

Ausführendes Unternehmen | executing company Menke Glas GmbH, Bielefeld

Glastypen | glass types TG-STEP

Glasmenge | glass volume 152 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 146 Stück I 146 panes

Abmessungen | dimensions bis 1.186 x 2.108 mm I up to 1,186 x 2,108 mm

Internet | website www.heitmann-architekten.de | www.menke-glas.de

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Menke Glas GmbH
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