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Nachhaltig 
Vom Werkstoff bis zum Unternehmen
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Hochwertig und umweltfreundlich 

Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Schäfer 
Glas weltweit als Produzent von Glasprodukten 
im Blankpressverfahren erfolgreich tätig. Glas ist 
 einer der wenigen Werkstoffe, die zu 100% recy-
celbar und ohne Qualitätsverlust wiederverwertbar 
sind. So leistet Glas einen wertvollen Beitrag zum 
 Umwelt- und Klimaschutz.

In Deutschland produziert 

Als Unternehmen fühlen wir uns den  nachfolgenden 
Generationen und einer  ökologischen  Ausrichtung 
besonders verpflichtet. Deshalb ist das  Thema 
Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil  unserer 
strategischen Zukunftsplanung. 

Wir gehen mit den von uns verwendeten 
Ressourcen verantwortungsvoll um und produ-
zieren konsequenterweise ausschließlich in 
Deutschland. Made in Germany ist für uns ein 
 täglich gelebter Grundsatz, der maßgeblich zur 
Qualität unserer Produkte und unserem guten Ruf 
auf den  Märkten beiträgt.

Sustainability 
Sustainable – from the material to the company 

Excellent quality and good for the environment 

For more than 50 years Schäfer Glas has been 
 manufacturing high-quality glassware for custo-
mers around the world. For the manufacturing of 
our glassware we use primarily the blank molding 
process. 

Glass is one of the few materials that is 100% 
recyclable and that can be reused without loss 
of  quality - good for the environment and the 
 climate.  

Made in Germany

As a company we have a special  obligation 
to  future generations. Therefore,  ecology and 
 sustainability are essential  cornerstones of our 
company’s  strategy. We use resources responsibly 
and manufacture all our products in Germany. 

Made in Germany is a principle that contributes 
significantly to the quality of our products and 
our good international reputation.

5



Zukunftsorientiert 
Mit sicherem Blick für die Zukunft – vier Generationen Erfahrung und Erfolg
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Future-oriented

Engagiert und kompetent

Die Firma Schäfer Glas GmbH ist ein  renommiertes 
mittelständisches Familienunternehmen, das 
 Renate Schäfer in dritter Generation, seit 1994 
engagiert, kompetent und erfolgreich führt. Mit 
ihrem Sohn Georg ist bereits die vierte Generation 
im Unternehmen tätig. 

Verantwortungsbewusst und menschlich

Mit unserer soliden Basis aus Tradition und 
 verantwortungsbewusstem Handeln gegenüber 
unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und 
der Umwelt sind wir für die Zukunft bestens 
 positioniert. Das ermöglicht der Schäfer Glas 
GmbH ein gesundes Wachstum und den notwen-
digen Raum für Visionen und neue Wege. 

Committed and competent 

Schäfer Glas GmbH is a renowned, mid-sized 
and family-owned company. Managing Director 
 Renate Schäfer has been running the company 
since 1994 with committment, competence and 
 success. With her son Georg, the fourth  generation 
of the  Schäfer family is already on board and 
 actively engaged in the company. 

Responsible and humane

Our basic values are tradition and responsibility 
towards our customers, suppliers, employees and 
the environment. These values prepare us for the 
future and will enable growth and the needed 
maneuvering space for visions and innovations for 
Schäfer Glas GmbH. 

The Future in the Focus 
Always having an eye on future developments
 – four generations of experience and success 
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Qualitätsbewusstsein
Sie können sich auf uns verlassen
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Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn

Dieser Leitsatz begleitet uns und die  Mitarbeiter 
unseres Unternehmens täglich bei der  Arbeit. 

Unser Qualitätsrezept ist kein  Geheimnis: 
Wir gewährleisten durch eine umfangreiche 
Dokumentation der einzelnen Prozessschritte die 
 lückenlose Rückverfolgbarkeit unserer Produkte.
Das gibt uns jederzeit die  Möglichkeit an 
 entsprechender Stelle zu reagieren.

Jeden Tag ein wenig besser

Wir ruhen uns natürlich nicht auf unseren  Erfolgen 
aus, sondern versuchen täglich immer noch ein 
bisschen besser zu werden. Das gilt für die Hoch-
wertigkeit unserer Produkte wie für alle  anderen 
Abläufe in unserem Unternehmen.  Deshalb 
 beginnen unsere Kontrollen bereits beim Waren-
eingang der Rohmaterialien. So können wir eine 
gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten.

Your satisfaction is our motivation 

This guiding principle is the daily motivation for 
the management and staff of our company. 

Our quality formula is no secret: a comprehensive 
documentation of individual process steps ensures 
the full traceability of our products and allows us 
to react appropriately if there is a problem. 

A little better every day

Naturally, we never rest on our laurels but strive 
to become a little bit better every day. This applies 
to the quality of our products as well as to all our 
business processes. Our quality control  therefore 
begins with an incoming goods inspection of 
the raw materials. This enables us to guarantee a 
 consistently high product quality. 

100% Quality

Quality awareness 
You can count on us
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Professionell
Höchste Präzision in allen Bereichen
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Zielgerichtet und sorgfältig

Extreme Sorgfalt, Genauigkeit und zielgerich-
tetes Handeln haben gerade im medizinischen 
und technischen Bereich oberste Priorität. Um 
diesen  Herausforderungen und den vielfältigen 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, 
ist eine ausgereifte Unternehmensstruktur die 
 Voraussetzung. Dafür haben wir bereits vor Jahren 
die Basis geschaffen. 

Effizient und zuverlässig

Unsere internen und externen Audits  gewährleisten 
uns dabei eine effiziente und professionelle 
Firmen organisation. Dies ist  sicherlich auch ein 
Grund dafür, dass wir weltweit als  zuverlässiger 
Partner für namhafte Konzerne  gelten. 

Von der Entwicklung über die Produktion 
und Qualitätskontrolle, den Verkauf bis hin 
zur  Kundenbetreuung können Sie sich auf die 
 reibungslose Abwicklung Ihrer Aufträge verlassen.

Precise and accurate

Extreme accuracy, precision and specificity 
have highest priority especially in medicine and 
technology. Meeting these challenges and the 
 different demands of our customers requires well- 
functioning work processes and a well-established 
 company structure.

Efficient and reliable

Our internal and external quality audits  ensure an 
 efficient and professional company organization. 
This is certainly one reason why renowned corpo-
rations around the world seek us out as a reliable 
business partner.

At Schäfer Glas you can rely on trouble-free 
handling of your orders: from product develop-
ment, production and quality control, to sales and 
 customer support. 

Professional
Highest precision in all areas
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Kundenzufriedenheit
Wir sind für Sie da – zuverlässig und servicestark
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Stabile Geschäftsbeziehungen 

Viele langjährige Geschäftsbeziehungen  bestätigen 
uns in unserer täglichen Arbeit. Deshalb blicken 
wir mit Stolz auf unsere erfolgreiche Firmen-
geschichte zurück. Stetig optimieren wir unsere 
Prozesse, damit Sie als Kunde möglichst keinen 
Anlass für Reklamationen oder negative Rück-
meldungen haben. Sollte es dennoch einmal 
Grund für eine Beanstandung geben, ergreifen 
wir  sofort  entsprechende Maßnahmen, die Ihnen 
zeigen, dass Sie bei uns in besten Händen sind.

Ihre Zufriedenheit im Fokus

Im Interesse unserer Kunden arbeiten wir seit 
Jahren auf der Basis DIN EN ISO 9001:2008. Als 
logische Konsequenz erfolgte die entsprechend 
erfolgreiche Zertifizierung im Jahr 2014. Das gibt 
Ihnen als  Auftraggeber die Sicherheit mit uns den 
richtigen Partner für Ihr Projekt gewählt zu haben. 

Stable business relations 

Numerous longterm business relations are 
an  acknowledgement of our everyday work. 
 Therefore, we look back with pride on a  successful 
 company history. We always strive to improve 
our work  processes in order to reduce complaints 
or  negative feedback from you, our customers. 
 However, should you have a reason for complaint, 
we immediately take all necessary measures to 
 assure you that your project is in the best hands 
with us. 

Your satisfaction is our focus

For the best interest of our customers we have been 
working for many years on the basis of DIN EN ISO 
9001:2008. In 2014 we successfully  renewed the 
certification of our quality management  system. 
This gives our  customers the  peace of mind that 
Schäfer Glas GmbH is the right choice in  project 
partner.

Customer satisfaction
Always at your service – reliable and service-minded
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Innovativ
Herausforderungen, die wir gerne für Sie meistern
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Leistungsstark und lösungsorientiert

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erweitern 
wir beständig unser Sortiment. Am Anfang jeder 
Innovation steht dabei eine Idee, ein Konzept oder 
ein neues Produkt, das für die Markteinführung 
realisiert werden soll. 

Offen für Herausforderungen

Wir stellen uns gerne komplexen Projekten und 
besonderen Herausforderungen, die uns heute für 
die Zukunft nach vorne bringen. Denn:  Stillstand 
bedeutet Rückschritt. Innovation, Fortschritt und 
Visionen sind dagegen unser Antrieb für eine 
dauer haft positive Entwicklung. Dadurch sichern 
wir uns auf dem globalen Markt einen Platz und 
bieten unseren Kunden auch weiterhin ein viel-
fältiges Sortiment.

Focused on performance and solutions

In cooperation with our customers we are 
 constantly striving to expand our product range. 
At the beginning of every innovation stands an 
idea, a plan or a new product to be introduced to 
the market. 

Open for new challenges

We rise to new challenges and difficult projects 
that help us move forward in the future. We believe 
that standstill means regression. For us  innovation, 
progress and visions are the drive for a sustained 
positive development. This enables us to maintain 
our position in the global market and to continue 
offering our customers a varied product range.

Innovative
Mastering challenges for you 
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Vielfältig
Qualität und Vielfalt sind für uns selbstverständlich
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Kundenspezifisch und vielseitig

Die Firma Schäfer Glas entwickelt, gestaltet und 
produziert Glasartikel auf höchstem Qualitäts-
niveau. Aufträge aus den unterschiedlichsten 
 Branchen haben in den letzten Jahrzehnten zu 
vielfältigen Produkten in unserem Sortiment 
geführt. Einen Großteil bilden dabei kundenspezi-
fische Produkte. 

Unser Leistungsspektrum

Neben verschiedenen Glasarten wie Kalknatronglas, 
Borosilikatglas und Farbglas verarbeiten wir auch 
kundenspezifische Gläser bis zu einem Produkt-
gesamtgewicht von ca. 500 Gramm.

Unser Leistungsspektrum umfasst außerdem die 
Herstellung kleiner Borosilikat- und Kalknatron-
glaskugeln ab 1 mm,  Glasveredelungsverfahren wie 
Schleifen, Polieren und Sandstrahlen, Innenlaser-
ungen, Fusing oder Hochvakuum- Bedampfungen. 

Weitere Information finden Sie auf unserer Home-
page unter www.schaeferglas.de 

Customer-specific and diverse

Schäfer Glas develops, designs and produces 
 glassware at the highest quality level. Orders from 
a variety of  different industries resulted in a highly 
diverse product range. Most of our products are 
 customer-specific. 

Our service range

In addition to different glass types such as 
 soda-lime glass, borosilicate glass and colored 
glass we also process customer-specific glass-
ware up to a maximum total product weight of 
 approximately 500 gram.

Our service range also includes the manufacturing 
of small borosilicate and soda-lime glass spheres 
starting at 1 mm, glass refining processes such as 
grinding,  polishing and sandblasting, laser interior 
engraving, fusing or high-vacuum evaporation. 
 
For more information please refer to our website 
www.schaeferglas.com

Versatile
Quality and diversity are natural for us 
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Außergewöhnlich
Für Sie machen wir es möglich
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Know-how und Leistungswille

Wir freuen uns, wenn Sie uns fordern! Denn  unsere 
jahrzehntelange Erfahrung, unser daraus r esul-
tierendes Know-how und eine qualitäts erprobte 
 Arbeitsweise sind die besten  Voraussetzungen 
 Ihren Auftrag erfolgreich zu realisieren. Gerne 
 präsentieren wir Ihnen unsere außergewöhnlichen 
Ergebnisse auch persönlich.

Für höchste Ansprüche

Im Rahmen unserer technischen  Möglichkeiten sind 
wir immer bereit unsere Grenzen neu  auszuloten. 
So verbessern wir beharrlich unsere Leistung, 
 unsere Produktionsprozesse und  erweitern  unser 
Sortiment um innovative Produkte. Auf unser 
qualifiziertes Mitarbeiterteam können wir uns 
selbst bei  anspruchsvollen und komplexen 
Projekten in  allen  Bereichen verlassen.

Know-how and dedication

We are pleased when you call on our services! 
Decades of experience, the resulting know-how 
and our quality-approved methodology are the 
best prerequisite for a successful implementation 
of your order. We would be pleased to present you 
our extraordinary results and achievements in a 
personal meeting.

Satisfying highest demands

Within the realm of our technical possibilities we 
are always prepared to push our  boundaries. We 
insistently improve our performance and  service 
as well as our production processes and we 
 continuously expand our range with  innovative 
 products. We can always count on our qualified 
staff – even when implementing the most ambiti-
ous and difficult projects.

Extraordinary
Making it happen for you 
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Flexibel & Individuell
Produkte aus Glas begleiten unser Leben
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Branchenübergreifend versiert

Glas ist in allen Lebensbereichen zu finden. Bei 
Schäfer Glas tragen wir täglich ein Stück dazu 
bei, dass beständig neue und hilfreiche Objekte 
für die unterschiedlichsten Branchen  entstehen. 
Zum Beispiel:

• Medizin (Borosilikatglaskugeln, Blutplatten …) 
• Optik (Glaslinsen konkav, konvex, asphärisch …) 
• Beleuchtung (LED Optiken, Kollimatoren …) 
• Interieur (Griffe für Badarmaturen, Möbelgriffe …)

Unsere generationenübergreifende Expertise bei 
der Herstellung von Glasprodukten macht uns
zum Ansprechpartner für individuelle und 
anspruchsvolle Projekte. 

Alles aus einer Hand

Durch unsere Flexibilität können wir in der Regel 
auch kurzfristig auf Ihre Wünsche reagieren.
Von der Idee zum fertigen Produkt, vom Design 
zur Konstruktion, vom Modellbau zum ersten 
Prototypen, von der individuellen Einzelfertigung 
zur Serienfertigung ... Sie sind bei uns in besten 
Händen.

Well-versed in all sectors

Glass products are found in all areas of life. At 
Schäfer Glas we contribute to the development of 
new and beneficial objects in various sectors. 
For example:

• Medicin (borosilicate glass spheres, blood plates …) 
• Optical industry (glass lenses concave, convex, 

 aspherical …) 
• Lighting (LED optics, collimators …) 
• Interior (handles for bathroom fittings, Furniture 

handles…) 

Our cross-generational expertise in the manufac-
turing of glassware makes us the ideal partner for 
individual and demanding projects. 

One-stop solutions

Because of our flexibility we can usually 
 accomodate your requests and requirements at 
short notice. From the idea to the finished  product, 
from  design to construction, from model making 
to a first prototype, from custom manufacturing 
to serial production... with us you are in the best 
of hands. 

Flexible and customized
Glass products accompany our life 
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Vertrauen und Erfolg
Auf eine gute Zusammenarbeit 
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Werte sind uns wichtig

Mit unseren Kunden und Geschäftspartnern 
 wünschen wir uns eine dauerhafte,  vertrauensvolle 
und auf beidseitigen Gewinn ausgerichtete 
 Zusammenarbeit. Achtung und Wertschätzung 
sind dabei für uns die selbstverständliche Grund-
lage einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung. 

Tradition und Innovation

Persönliches  Engagement und eine zukunfts-
orientierte  Arbeitsweise sind in unserer 
 Unternehmens struktur fest verankert. Dabei 
sind der Weitblick für  globale  Entwicklungen 
und eine genaue Marktbeobachtung die 
 tägliche  Motivation, um  unsere  Leistungen und 
Produktions möglichkeiten zu  optimieren. Denn 
nur wenn Sie unseren Produkten vertrauen, haben 
wir alles richtig gemacht.

Values are important to us

With our customers and business partners we 
hope to establish lasting, trustful and mutually 
beneficial partnerships. For us, respect and  mutual 
 appreciation form the foundation for a successful 
 business partnership. 

Tradition and innovation

Personal commitment and a future-oriented 
workflow are strongly embedded in our  company 
 structure. The analysis of global developments 
and a thorough observation of the market are our 
daily motivation for optimizing our services and 
 manufacturing processes. Because only when our 
customers trust our products, we can be sure that 
we did everything right. 

Renate Schäfer

Trust and Success
Establishing partnerships 
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SCHÄFER GLAS GmbH 
Geschäftsführerin Renate Schäfer 

Tannwasserstraße 2
D-87600 Kaufbeuren-Neugablonz 

Telefon +49 (0) 83 41- 6 26 19 
Telefax +49 (0) 83 41- 6 96 45 

www.schaeferglas.de
email: info@schaeferglas.de


