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Autoglas - Geschichte
und Entwicklung
Glavista produziert und vertreibt innovative
Autoglaslösungen für den OE- sowie Ersatzteilmarkt

Aktiv seit 1932.

aus dem Herzen Europas. Mit unserer
Branchenerfahrung seit 1932 haben wir eine solide
Struktur und großes Vertrauen bei unseren Kunden
aufgebaut.
Wir verpflichten uns, Ihnen bei jedem Auftrag
Produkte in Premiumqualität, einen schnellen
Kundendienst sowie eine pünktliche Lieferung zu
bieten. Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zukunft
und streben stets danach, die Messlatte für Qualität
in der schnelllebigen Automobilindustrie immer
höher zu legen.
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Qualität hat
oberste Priorität
bei Glavista
Um sicherzustellen, dass jedes Stück Material

Die Zukunft ist grün, und daher verpflichten

nach den absolut höchsten Standards produziert

wir uns, auf eine nachhaltigere Zukunft

wird, haben wir eine zuverlässige Reihe an

hinzuarbeiten. Derzeit betreiben wir ein

Qualitätssicherungsprozessen eingerichtet.

Umweltmanagementsystem, das die Anforderungen

Unsere Produktionsstätte in Llodio ist von der

von ISO 14001:2015 erfüllt. Wir sind bestrebt, den

International Automotive Task Force (IATF) zertifiziert.

Energie-, Wasser- und Rohstoffverbrauch auf
ein Minimum zu beschränken und Abfall sowie

Der IATF-Standard legt spezielles Augenmerk auf

Verschmutzung so weit wie möglich zu vermeiden.

Kundenzufriedenheit, etwas, was uns bei Glavista
besonders am Herzen liegt.
Der Fokus liegt hier auf der Verbesserung der
System- und Prozessqualität durch die Vermeidung
von Fehlern, anstatt diese aufzudecken.
Dazu gehört es, Risiken im Produktionsprozess und
in der Lieferkette zu identifizieren, ihre Ursachen
zu beseitigen und die Effizienz von Korrektur- und
Vorbeugungsmaßnahmen zu überprüfen.

Im Herzen
Europas gelegen
Unsere qualifizierten und engagierten Teams
sind auf drei Hauptstandorte in Europa verteilt.
Unser „Kompetenzzentrum“ befindet sich in
Llodio, Nordspanien, während wir eine zweite
Produktionsstätte in Valencia haben. Unser

Wir sind perfekt aufgestellt,
um all Ihre Bedürfnisse im
Bereich Autoglas zu erfüllen.

hochmodernes Vertriebszentrum und Zentrallager ist
in Karlsruhe.
Von diesen zentralen europäischen Standorten aus
sind wir perfekt aufgestellt, um all Ihre Bedürfnisse
im Bereich Autoglas zu erfüllen. Unsere Vertriebsund Lagerteams unterstützen Sie in jeder Phase
Ihres Kaufprozesses mit fundiertem Produktwissen,
schnellen Reaktionszeiten und einem klaren Fokus
auf die bestmögliche Lösung. Und dank unseres
umfangreichen Netzwerks an Spediteuren sorgen
wir dafür, dass Ihre Aufträge schnell und effizient
ausgeliefert werden.
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Unser Produktportfolio
ist so dynamisch
wie die Branche,
die wir beliefern

Sensorkamera

Heckscheibe

Sonnendach

Windschutzscheibe

Bei der Herstellung von Glavista-Autoglas
kommen modernste Technologien zum Einsatz,
weshalb wir im Laufe der Jahre umfangreiche
Investitionen in den Maschinenpark unseres Werks
getätigt haben. Dadurch können wir mit den
ständigen Veränderungen in der schnelllebigen

Seitenscheibe

Automobilbranche Schritt halten und unseren
Kunden stets die neuesten Innovationen anbieten.
Headup display

Unsere breite Produktpalette umfasst
Windschutzscheiben, Sonnendächer, Heckund Seitenscheiben sowie eine Vielzahl von
Zubehör. Durch den Einsatz fortschrittlicher
Glas- und Beschichtungstechnologien in unseren

Was unser Glas
für Sie tun kann

europäischen Produktionsstätten von Weltklasse
umfasst unsere Produktpalette über 7.000
spezifizierte Glasteile.
Das spezielle Entwicklungsprogramm

Wir arbeiten in unserer Autoglasproduktion mit den
innovativsten Technologien. Hier finden Sie einige
der fortschrittlichen Funktionen.

von Glavista, “The New Models Fast Lane“,
sorgt dafür, dass jeden Werktag neue
Windschutzscheibenmodelle in Premiumqualität
in den Katalog aufgenommen werden.

WÄRMEREFLEKTIERENDE VERGLASUNG
Dank einer speziellen Oberflächenbehandlung
des Glases werden die Infrarotstrahlen der Sonne
reflektiert.

WÄRMEABSORBIERENDE VERGLASUNG

Unsere Produktpalette
umfasst über 7.000
spezifizierte Glasteile.

Spezielles PVB absorbiert ultraviolette und
IR-Strahlen. Das spart Energie, da weniger
Klimatisierung benötigt wird.

DIMMBARE VERGLASUNG

SCHALLSCHUTZVERGLASUNG

Reduziert den Geräuschpegel, da die Schicht
zwischen den beiden Standardschichten eine
andere Dichte hat.

HEIZBARE VERGLASUNG

Das Glas ist mit einem Stromkreis zum Aufheizen
versehen.

EINGEBETTETE RF-KONNEKTIVITÄT

Intelligentes Glas“ ermöglicht es dem Fahrer, die
“
Lichtmenge zu steuern, die durch die Verglasung
einfällt.

Zur Gewichtskontrolle und für einen besseren
Empfang.

INNENRAUMBELEUCHTUNG

INTEGRIERTE ANTENNE

Ermöglicht die individuelle Anpassung der
Lichtverhältnisse.

Mit einem Schaltkreis versehenes Glas.
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Professionell, dynamisch,
teamorientiert
Wir beschäftigen an unseren drei Standorten mehr
als 300 Mitarbeiter. Unsere jungen und dynamischen
Teams sind auf alle Bereiche des Autoglases
spezialisiert: Technik, Forschung und Entwicklung,
Kundenberatung, Vertrieb und Produktmanagement,
um nur einige zu nennen. Kommunikation und
Kooperation sind von entscheidender Bedeutung,
d. h. wir arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen,
dass Ihre Aufträge auf höchstem Niveau ausgeführt
werden.

Für Sie gehen wir
einen Schritt weiter
Unser Team ist nicht nur hochqualifiziert, tatkräftig
und aufmerksam, sondern versteht auch, dass
Kundenbeziehungen weit über bloße geschäftliche
Transaktionen hinausgehen. Aus diesem Grund
werden wir immer einen Schritt weitergehen, um
sicherzustellen, dass Sie den besten Kundenservice
in der Branche erhalten.
In einer unvorhersehbaren und schnelllebigen Welt
sind wir bestrebt, unseren Kunden beständige
Zuverlässigkeit zu bieten. Wir sind vertrauenswürdig,
verlässlich und vor allem: menschlich. Unsere
Kunden stehen an erster Stelle, und wir wissen diese
Beziehungen mehr als alles andere zu schätzen.
Wir sind flexibel und wissen, wie wichtig es ist, die
Bedürfnisse unserer Kunden ernst zu nehmen.
—7

Gemeinsam können
wir mehr erreichen
Wir wissen, dass die Zusammenarbeit mit den

Wir garantieren unseren Kunden einen

wichtigsten Akteuren der Automobilindustrie

professionellen und freundlichen Service, egal ob

zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen,

sie Automobilhersteller, Großhändler, Autoglaser

innovativerem Denken und letztendlich zu einem

oder Autoteilehändler sind. Viele bekannte weltweit

sichereren Fahrverhalten für die Kunden führt.

vertretene Automarken in Europa werden bereits mit

Durch die Weitergabe unseres Know-hows bei der

unseren Produkten in OE-Qualität beliefert.

Herstellung von Premium Autoglas tragen wir dazu
bei, dass die Messlatte in der Branche höher gelegt
wird.
Wir gewinnen durch die Zusammenarbeit jedoch
auch wichtige Erkenntnisse, die wir in unsere
eigenen zukünftigen Prozesse einfließen lassen.
Auf diese Weise profitieren unsere Kunden, da wir
gemeinsam für eine sicherere Zukunft sorgen.

Gemeinsam
sorgen wir für
eine sicherere Zukunft.

Wir schätzen auch Feedback und analysieren
sorgfältig alle eingehenden Kundenreklamationen.
Unsere Qualitätsabteilung sorgt dafür, dass die
künftige Produktion der reklamierten Teile vollständig
optimiert wird, sei es durch die Konzentration
auf neue Technologien, Maschinen oder
Laboreinrichtungen.

Blick in die
Zukunft
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam erforscht

Die Arbeit an leichterem Glas ist unser Beitrag zur

ständig die neuesten Trends und Technologien in

Herstellung leichterer Autos. Das ist für uns ein Muss,

der Branche und bringt seine Erkenntnisse in unsere

denn wir wissen, wie wichtig es ist, die Leistung von

Autoglasherstellung ein.

Autos durch Kraftstoffeffizienz und die Verringerung
der Umweltbelastung sowie der Kraftstoffkosten

Auf dem Weg zum autonomen Fahren beispielsweise

weiter zu verbessern.

steigt die Nachfrage nach intelligenteren Lösungen.
Intelligente Elemente wie dimmbare Verglasung und
Geräuschunterdrückung sorgen für ein ruhigeres,
komfortableres Fahrerlebnis, während innovative
neue Sonnenschutztechnologien das Sonnenlicht
filtern, um das Eindringen von Wärme zu reduzieren.
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contact@glavista.com
www.glavista.com

Autoglas Opco BM, S.L.

Autoglas Opco Vertriebs GmbH

José Matía No. 36
01400 Llodio, Spanien
T. +34 946 727 544

Am Heegwald 19
76227 Karlsruhe, Deutschland
T. +49 721 940 070

Valenciana de Suministros y
Contratas Industriales, S.L.U.
Avda. Collidors, Parcela 14
46530 Puzol (Valencia), Spanien
T. +34 961 421 879

Glavista steht für alle Produkte von Autoglas Opco BM, S.L. Für die Produkte in diesem Informationsblatt gelten die AGB von Glavista und die schriftlichen
Garantiebedingungen, soweit anwendbar. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, dass die Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und den
bestehenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Für Handhabungs- und Montageanweisungen sowie für aktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Glavista Ansprechpartner.

