INNOVATION I 2018
Montagesicherheit und Erleichterung

GLASSTOP – die erste wirksame Lösung
gegen Glasrutschen bei Treppenmontagen
Mannomann… schon wieder eine innovative Lösung von ONLEVEL.
Auch diesmal hat das Produkt seinen Ursprung in der Praxis. Einer
unserer Kunden machte uns auf das Problem aufmerksam, dass es
bei der Glasmontage im Profil an Treppen keine standardisierte Lö
sung gegen das Rutschen des Glases gibt. Man musste bislang auf
wendige Hilfsvorrichtungen bauen oder gar mit mehreren Monteuren
zur gleichen Zeit das Glas im Profil halten, justieren, gegen Abrut
schen sichern und fixieren.
Mit dem GLASSTOP hat ONLEVEL wieder einmal eine einfache wie
geniale Lösung zur Montageerleichterung an Treppen und Steigun
gen entwickelt.
GLASSTOP einfach im Profil verschrauben und Glas einsetzen. Das

Glas kann nun nicht mehr nach unten rutschen. Je nach Glasabmes
sungen kann man hierbei sogar denn Montageaufwand um bis zu
80% reduzieren. Weniger Monteure, höhere Sicherheit und das alles
mit System.
Denn ONLEVEL und GLASSTOP machen einfach Spaß.
Alle Produkte von ONLEVEL sind innovativ und leicht zu montieren.
Qualität ist dabei reines Selbstverständnis.
Viel Spaß mit ONLEVEL.

Mit freundlichen Grüßen,
Marcus Lenge

ONLEVEL bekommt
Nachwuchs.
Marco Bleffert verstärkt ab sofort das
Team bei dem innovativem System
hersteller für Glasgeländersysteme
aus Emmerich. Marco verantwortet
insbesondere den deutschsprachigen
Raum.
Der 45jährige blickt auf eine langjäh
rige Erfahrung in der Glasbranche zu
rück. Nach seiner Ausbildung zum
Glaser und Industriekaufmann war
Marco mehr als 15 Jahre in einem
Glas und Fensterbaubetrieb beschäf
tigt. Dort hat Marco die nötige Praxis
erfahrung gesammelt und die Werk
stoffe Glas und Metall "gelebt". An
schließend hat Marco viele Jahre im
Vertrieb eines renommierten Glas
und Beschlagherstellers gearbeitet.
Der gebürtige Rheinländer ist verhei
ratet und hat zwei Töchter. In seiner

Freizeit ist Marco ein passionierter
Rennradfahrer.
„Marco passt menschlich einfach zu
uns. Wir freuen uns, mit Marco einen
erfahrenen Praktiker gewonnen zu ha
ben, der sowohl das Produkt kennt,
aber auch die Wünsche und Bedürf
nisse unserer Kunden nachvollziehen
kann “, so Marcus Lenge
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