
The castle of Koeth-Wanscheid in Dirmstein (situated 
in Palatine) is a place of calm and recovery for psycho-
somatic diseased people. The manor house, built in 
the era of late baroque and classicism, offers with its 
large close-by garden, exclusiv rooms and the latest 
therapy facilities perfect conditions for mental recovery.  
The desire for acoustic and climate protection was a 
real challenge for the principals because the doors had  
to be replaced with the least possible harm of the historic 
stonework. The solution: The assembly of customized 
tempered glass. With the help of modern CAD technology 
and a close collaboration with our customer Glasmalerei  
Wollentin we created a solution which ensures safety for 
all patients, staff and guests as well as the preservation 
of historical monuments. 

Das Koeth-Wanscheidsche Schloss im pfälzischen 
Dirmstein ist ein Ort der Ruhe und Erholung für psy-
chosomatisch erkrankte Menschen. Das Herrenhaus 
aus dem späten Barock und Klassizismus bietet mit 
seiner großen Gartenanlage, exklusiven Zimmern und 
modernster Therapieausstattung optimale Bedingungen 
für die seelische Genesung. Der Wunsch nach Aku-
stik- und Klimaschutz stellte die Bauherren vor einige 
Herausforderungen, da die Türen möglichst ohne Ein-
fluss auf das historische Mauerwerk erneuert werden 
sollten. Die Lösung: Der Einbau von maßgenauem 
Einscheibensicherheitsglas. Mithilfe modernster CAD-
Technik und in enger Zusammenarbeit mit der  
Glaserei Wollentin entstand eine Lösung, die Sicherheit 
und gleichzeitig den Denkmalschutz gewährleistet.
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Objektbezeichnung | title of object Schlossparkklinik Dirmstein

Objektart | object type Gesundheitswesen | health care

Art der Baumaßnahme | building project Modernisierung | modernization

Bauzeit | construction period 2019

Bauherr | principal Schlossparkklinik, Dirmstein

Ausführendes Unternehmen | executing company Glaserei Wollentin, Worms

Glastypen | glass types TG-ESG®

Glasmenge | glass volume ca. 7 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 5 Stück I 5 panes

Abmessungen | dimensions bis 1.500 x 2.807 mm I up to 1,500 x 2,807 mm

Internet | website www.schlosspark-klinik-dirmstein.de I www.glasermeister-wollentin.de

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Glaserei Wollentin
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