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Friesecken – „Stern-Blume“  Überfangglas – ca. 6,8cm u. 8cm

Eckscheiben mit Blumenmotiv „Stern-Blume“,
das besonders schlicht wirkt. Die Friessterne
haben eine geschliffene und polierte Kugel in
der Mitte, die Blütenblätter sind matt
geschliffen. Jede Friesecke ist einzeln per hand
gefertigt und hat daher reizvolle, kleine
Unregelmäßigkeiten.

Dieses Motiv wird öfters auch in Milchglas
(Weissopak) verlangt. Klar

Dunkelblau Rot Gelb Grün

Weissopak

Friesecken – „Stern-Replik“  Überfangglas – ca. 9cm u. 12cm

Eckscheiben aus unserer Serie „Replik“, die besonders schlicht
und zeitlos wirken - ein voll auspolierter Schliff ergibt die fun-
kelnde Eleganz dieser schönen, bunten Friesecken.
Diese schlichten Buntglasecken mit poliertem Sternschliff sind
unserer Erfahrung nach häufiger in Gebäuden der Entstehungs-
zeit des 19. Jahrhunderts anzutreffen - später, zu Anfang des
20. Jahrunderts kamen dann immer mehr die aufwendigeren
Schliffbilder in Mode.

Die Motivgröße beträgt bei den Schliffecken wenn nicht anders
angegeben ca 5-6cm.
Jede Buntglasecke ist einzeln per hand geschliffen, daher sind
Maßabweichungen und kleine Unregelmäßigkeiten unvermeidbar
- diese ergeben jedoch erst den reizvollen Unterschied zu
Industrieware.
Die Glasgröße ist standardmäßig 9cm oder 12cm.

Auspolierter Stern-
schliff im Detail
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Glasborden – Musselinfriese mit verschiedenen Motivbreiten

Glasborden oder Friesstreifen und Friesecken aus Musselinglas - in historischen Fenstern, Türen,
Treppenhäusern sowie in geschmackvollen Neuanfertigen verwendet - oft auch in Kombination mit
Musselinglas und Schliffecken, wie z.B. den brillianten Ecksternen.
Bordüren aus Muselinglas mit Weinrankenmotiv sind in Treppenhäusern, Pergolen, Türverglasungen
und vielen weiteren Stellen in vielen Variationen zu finden.
Durch den breiten Rand können diese Glasborden beschnitten werden oder auch in einem
breiteren Rahmen gefasst werden, ohne das Motiv zu verdecken. Die hell dargestellten Flächen
sind mattiert, die dunkel abgebildeten Flächen sind klar durchsichtig. Verschiedene Motivgrößen
lieferbar.

Mäander - mattes Motiv auf klarem Glas

Weinranke - mattes Motiv auf klarem Glas

Weinranke - klares Motiv auf mattem Glas

Ranke - klares Motiv auf mattem Glas
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