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Sonnenschutz «made by Glatz»
Wer sich in Gärten, Hotels und Restaurants umschaut, merkt schnell:
Die Glatz AG aus Frauenfeld spielt bei den Outdoor-Produkten in der
obersten Liga mit – als eine der führenden Sonnenschirmherstellerinnen
weit über die Schweizer Grenzen hinaus.
Text: Nicole Trinkler-Jander Bild: zVg

Die Nadel hebt und senkt sich. Immer wieder. An vielen Tischen. Hände breiten Stoffballen aus, falten sie
exakt Kante auf Kante und setzen Nähgarn in die Spulen ein. Hier wird ein roter Faden, dort ein weisser in
den Stoff gebracht. Viele Einzelteile fügen sich binnen Minuten zu einem Ganzen. «Ohne den unermüdlichen Einsatz, die Ideen, das Engagement und fundierte Know-how unserer Mitarbeiter wären wir heute nicht da, wo wir sind», erklärt Markus Glatz, CEO
der Glatz AG mit Sitz in Frauenfeld. «Jeder bringt
sich ein und unser Unternehmen damit voran.»

Familienunternehmen mit langer Tradition
Und das seit 117 Jahren: 1895 legte Urgrossvater Albert Glatz den Grundstein und macht sich als Schirmmacher selbstständig. Heute ist «Made by Glatz» ein
Garant für führende Qualität bei Sonnenschirmen –
für Privat oder Gastronomie und Hotellerie.

Glatz ist anderen Herstellern einen Schritt
voraus und verwendet Sonnenschirmbezüge,
die UV-Strahlen filtern.
«Wir konzipieren unsere Produkte getreu der Maxime Form follows function (das Design folgt der Funktionalität). Dementsprechend bieten unsere Schirme
optimalen Sonnenschutz und lassen sich bestmöglich nach der Sonne, abhängig vom Standort, ausrichten. Abgestimmt auf ergonomische Prinzipien
sind alle Modelle leicht und bequem zu bedienen –
und sie sind stabil: Aufgrund ausgewählter Materialien halten sie widrigsten Wind- und Wetterbedingungen stand», erläutert Markus Glatz.

Schutz vor UV-Strahlen immer wichtiger
Seit jeher ist das Verhältnis zur Sonne ambivalent:
Jeder sehnt sie herbei. Kommt sie zum Vorschein,
wird langfristig ein Schattenplatz bevorzugt. Zwar
schützt jeder Sonnenschirm vor Sonne, nicht jeder aber vor ihren gefährlichen UV-Strahlen. Ultraviolette Strahlen sind in die Wellenbereiche UV-A,
UV-B und UV-C eingeteilt. Je kürzer die Wellenberei-

che sind, desto schädlicher wirken sie auf der Haut.
Obwohl die UV-A-Strahlung im längsten Wellenbereich liegt, ist diese die schädlichste für den Menschen: Neben einer schnellen, kurzfristigen Bräune
erhöht sie vor allem das Risiko von Hautalterungen
und Hautkrebs.
Glatz ist anderen Herstellern einen Schritt voraus
und verwendet Sonnenschirmbezüge, die UV-Strahlen filtern – und das nach australischem Standard
UPF. UPF steht für «Ultraviolet Protection Factor» und
ist ein Programm der australischen Regierung: Hier
können Sonnenschutzhersteller beim Amt für Australien Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
einen Antrag stellen und ihre Produkte testen lassen
– so auch die Glatz AG. Sämtliche Stoffe des Schweizer Sonnenschirmfabrikanten tragen das UPF-Siegel,
das weltweit unter Markenschutz steht. Die Skala des
Sonnenschutzes bewegt sich zwischen 15 bis 50, wobei 50 der beste Wert ist und den höchsten Schutz vor
UV-Strahlung bietet. Produkte, die darüber liegen,
werden mit dem Siegel UPF 50+ ausgezeichnet.
«Der Gesundheit zuliebe weisen alle unsere Stoffbezüge einen Sonnenschutz von UPF 50+ aus», betont Markus Glatz. Aber nicht nur die Haut, auch
der Schirmbezug muss sich gegen starke UV-Strahlen wappnen: Ist ein Sonnenschirm permanent der
Sonne ausgesetzt, bleicht der Stoff mit der Zeit aus.
Wie schnell und stark, hängt von der Stoffqualität ab.
«Deshalb bieten wir verschiedene Stoffklassen an. Je
höher die Stoffklasse, desto besser sind Lichtechtheit
und die Freilichtdauer - wie beispielsweise die Stoffklasse 5 mit einer Freilichtdauerbeständigkeit von
350 Tagen», erklärt der CEO.

Nicht nur Sonnenschirme,
sondern Outdoor-Lösungen
Wer auf der Suche nach einem Schirm ist, bekommt
bei Glatz mehr: Eine Outdoor-Lösung! Von modularen Heizstrahlern, Beleuchtungskörpern, Schirmtischen, Funkbedienungen, Bodenhülsen, Sockel oder
Montageplatten: Das Zubehör von Glatz ist umfangreich und kompatibel mit fast allen Schirmmodellen.
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Die dritte und vierte
Generation – Dölf und
Markus Glatz (CEO) –
auf dem Rundgang
durch die Produktion
in Frauenfeld.

tät – das ist für uns wahres Design: Bei uns bestimmt
der Kunde, wie sein Sonnenschirm aussieht. Neben
Einzelanfertigungen nach Wunsch decken wir mit
unserem breiten Sortiment an Designmodellen in
Standard- oder Übergrössen, rund oder eckig und
mit Stoffen in 80 Farben sämtliche Bedürfnisse unserer Privat- und Geschäftskunden ab», sagt Markus
Glatz und ergänzt: «Der Vertrieb unserer Produkte
erfolgt nahezu weltweit über ein Netzwerk von Fachhändlern und Importeuren.»

«Formsprache und Ästhetik gepaart
mit Individualität – das ist für uns wahres Design.»
Dem Schirmfabrikanten und seinen Partnern liegt
eines besonders am Herzen: Der Kundenservice. Einmal jährlich werden die Händler in optimaler Beratung und Reparaturarbeiten geschult und für den
Service bei Reklamationen und Reparaturen zertifiziert, so dass sie kompetent und rasch wie möglich
auf Service-Anfragen reagieren können.

Mit dem Kanton Thurgau verwurzelt
Wenn einer dem Kanton Thurgau als Wirtschaftsstandort ein Gesicht gibt, dann Unternehmer Markus Glatz. «Made by Glatz» steht nicht nur für Liebe zum Detail und lange Lebensdauer, sondern auch

für «Made in Frauenfeld». CEO Markus Glatz mit
Überzeugung: «Hochwertige Materialien und Produktionstechnologien nach internationalen Standards gepaart mit stetigen Qualitätskontrollen bei
der Schirmfertigung sind unsere Garanten: Für beste
Schweizer Qualität aus dem Hause Glatz im Kanton
Thurgau.»

Zum Unternehmen
Die Glatz AG mit Sitz in Frauenfeld ist einer der tonangebenden Sonnenschirmfabrikanten in Europa
und weltweit. Seit 117 Jahren gilt bei der Schirmkonzeption eine Maxime: Das Design folgt der Funktionalität. Gestern wie heute liegt der Fokus auf einem:
Der optimalen Schattenlösung, die Funktionalität,
Schweizer Qualität, technisches Know-how und zeitloses Design vereint. Die Glatz AG wird von Markus
Glatz als CEO in vierter Generation geführt und
vertreibt ihre Produkte über ein nahezu weltweites
Netzwerk von Fachhändlern und Importeuren.
Die Glatz AG beschäftigt in Frauenfeld rund 80
Mitarbeiter und vertreibt die Produkte im gesamten
europäischen Raum. Eigene Verkaufsmitarbeiter
sind in der Schweiz, in Deutschland, Österreich,
Spanien und in den Benelux-Ländern tätig. Der
Umsatz beläuft sich auf rund 40 Millionen Franken.
SPECIAL | August 2012

