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„Tradition ist nicht 

Erstarrung, sondern 

Verpflichtung für die 

Zukunft“

Während unseres Besuchs bei 
unserem Partner Glas Scholl in 
Duisburg des Gesprächs mit dem 
Inhaber Dirk Lankermann wird 
ganz schnell deutlich: Qualitäts-
produkte und die Liebe zum per-
fekt ausgeführten Handwerk stehen ganz klar im 
Vordergrund. 
Das Unternehmen Glas Scholl hat hier im Herzen 
des Ruhrgebiets eine lange Tradition.
Die Geschichte der Firma reicht mit dem Inhaber 

‘Tradition is not rigidity but 

an obligation to the future’

When we visited our partner Glas Scholl in Du-
isburg and spoke to the owner Dirk Lankermann 
it quickly became clear that: high-quality pro-
ducts are important to them and they love per-
fectly crafted objects. 
In the heart of the Ruhr area, Glas Scholl has a 
long history.
It stretches back to the mid 19th century when 
it was owned by Johann Gerhardus Scholl and 
produced artistic stained glass. This was the 
focus of the company’s activities for two cen-
turies.

Then in 1961 Mr Selbach from Cologne took 
over the running of the firm and celebrated its 

T I E F  I M  W E S T E N 
Zu Besuch beim Partnerbetrieb Glas Scholl in Duisburg

Johann Gerhardus Scholl bis ins 18. Jahrhundert zurück 
und begann mit kunstvoller Glasmalerei, die von da an 
für zwei Jahrhunderte den Schwerpunkt der Firmentä-
tigkeit bildete.

Ab 1961 wurde das Unternehmen von Herrn Selbach 
aus Köln weitergeführt, der auch das 250-jährige Be-
stehen der Glasmalerei Scholl feiern durfte. 20 Jahre 
später übernahm dann Arnold Lankermann – der Vater 
des heutigen Inhabers Dirk Lankermann – das Unter-
nehmen. 

Dirk Lankermann machte im Alter von 24 seinen Meister 
und entschied sich 1996 zur Fortführung des väterlichen 
Unternehmens.
Eigentlich hatte er seit seinem achten Lebensjahr nur 
Computer im Sinn. Dirk Lankermann wuchs regelrecht 
mit ihnen auf … dem C64, dem ersten PC-XT und ih-
ren Nachfolgern … eine Glaser-Karriere schien zunächst 
nicht sehr naheliegend. 

250 year anniversary. Twenty years later Arnold Lan-
kermann — father of the current owner Dirk Lanker-
mann — took over the company. 

Dirk Lankermann qualified as a master craftsman at 
the age of 24 and in 1996 decided to take over the 
running of his father’s company.
In fact, since the age of eight, he had only ever thought 
about computers. He grew up with them ... the C64, 
the first PC-XT and its successors ... at first he didn’t 

Eingangsbereich zur 
neuen Ausstellungs-
fläche

32



Wie sich jedoch herausstellte, brachten ihm diese Vor-
liebe und die damit gewonnenen Kenntnisse wertvolle 
Vorteile. Neben dem selbstverständlichen Umgang mit 
Schneideplotter und Co. kümmert er sich mit Hingabe 
selbst um die Erstellung und Pflege der Internetpräsenz 
www.glas-scholl.de – und das mit durchschlagendem 
Erfolg.

Heute betreibt er mit zwei weiteren Meistern und 16 Mit-
arbeitern einen im Ruhrgebiet und darüber hinaus sehr 
erfolgreichen Glasfachbetrieb. Nebenbei ist er noch 
stellvertretender Obermeister der Glasinnung. 
Das Leistungsspektrum von Glas Scholl reicht von auf-
wändigen Ganzglas-Konstruktionen im Anlagen-, Schie-
betür-, Duschen-, Drehtürbereich bis zur klassischen 
Glasreparatur. Neben der Spritzschutzwand für die 

seem cut out for a career as a glazier. 
But this initial passion and the experience it 
gave him proved highly beneficial. As well as his 
work with a cutting plotter, etc. he devotes his 
time to the internet site www.glas-scholl.de and 
has been very successful too.

With two other master craftsmen and 16 emplo-
yees he runs a successful specialist glass firm 
in the Ruhr area. He is also the deputy Guild 
Master of the Glazier’s Guild. 
The services provided by Glas Scholl include 
complex constructions made purely of glass 
for systems, sliding doors, showers and pivot 

Präsentationswunder: MWE-Tower P3

Wanna touch? Hier kann jeder Kunde hautnah erleben und 
fühlen, was MWE-Qualität ausmacht. Die Bestückung der 
Teile erfolgt ganz nach Kundenangaben.
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Küche oder komplett verglasten Bädern bietet 
Glas Scholl auch individuelle Sonderbauten im 
Interieurbereich. Für den Außenbereich liefert das 
Unternehmen Glasdächer, Geländer sowie fes-
te oder bewegliche Abtrennungen für Terrassen 
oder Balkone.
Ein weiteres erfolgreiches Standbein der Firma ist 
die 
WerbeService Scholl GmbH, die jahrzehntelange 
Erfahrung mit Sichtschutz- und Dekorfolierung 
hat, die unter anderem auch im Glas-Interieur ein-
gesetzt werden.

Das Hauptaugenmerk bei Glas Scholl liegt klar 
auf der Dienstleistung und Montage. Größtenteils 
selbst ausgebildete Serviceteams bilden mit ihrer 
jahrelangen Erfahrung den Grundstein für den 
großen Erfolg. Zudem verfügt das Unternehmen 
über vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten in der 

doors, as well as classic glass repairs. Glas Scholl 
provides glass protection barriers for kitchens and en-
tirely glazed bathrooms, as well as individual indoor 
constructions. The company provides glass roofs, rai-
lings and fixed or movable separators for terraces and 
balconies.
Another important part of the company is 
WerbeService Scholl GmbH, which has years of ex-
perience with face protection and decorative foils that 
are also used for glass interiors.

Glas Scholl focuses on service and installation. Ser-
vice teams that are mainly self-trained are the founda-
tion of the firm’s soaring success: The company has 
its own glass workshop where all types of work can be 
performed on glass, allowing new products or repairs 
to be dealt with quickly. 
A storeroom with all kinds of glass accentuates this 
flexibility. 

Für alle Fälle: Glasbohrmaschine Klassischer Bandschleifer 8-Spindel-Schleifautomat für schnelle 
Kantenbearbeitung
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Cleanliness and punctuality is the guiding principle for 
Dirk Lankermann and his employees.
Dealing with customers courteously and behaving ap-
propriately in their living areas is very important to him. 
He used to take the measurements at the customer’s 
property himself, but today professional technicians 
take the measurements and later carry out the instal-
lation, helping the process to run smoothly. 

Das gibt es nur von MWE! Die optional bestellbare 360°-Exzenter-
verstellung kann verlaufende Wandbohrungen ausbügeln!

eigenen Glaswerkstatt, wodurch schnelle Neuanferti-
gungen oder Reparaturen flexibel gehandhabt werden 
können. 
Ein Lager mit sämtlichen gefragten Glassorten unter-
streicht diese Flexibilität. 
Sauberkeit und Pünktlichkeit ist der oberste Leitsatz für 
Dirk Lankermann und seine Mitarbeiter.
Der zuvorkommende Umgang mit den Kunden und ein 
umsichtiges Verhalten in deren Lebensräumen ist ihm 
sehr wichtig. Früher nahm er das Aufmaß bei den Kun-
den selber, heute handelt es sich um die Fachmonteure, 
die sowohl Aufmaß sowie die spätere Montage durch-
führen, was klare Vorteile im reibungslosen Ablauf bringt. 

Die wachsende Nachfrage und der eigene Anspruch 
führten bald zu der Erkenntnis, dass der Verweis auf re-
nommierte Hersteller über Kataloge und Internet nicht 
ausreicht. Es fehlte einfach an lebendig gestalteten An-
schauungsmöglichkeiten – sowohl für die Kunden als 
auch für Architekten und Planer. Die Notwendigkeit einer 
größeren und schöneren Ausstellung war mehr als deut-
lich. So entschied sich Dirk Lankermann vor zwei Jah-
ren, 150 qm des insgesamt 1000 qm großen Firmenge-
bäudes umzubauen und damit Raum für Glasanlagen, 
Beschläge, Glassortimente und Hersteller zu schaffen. 
Nun können Privatkunden oder Architekten die Wirkung 
unterschiedlichster Glassorten, das Design, die Technik 
der Beschläge oder auch die Optik und praktischen Vor-
teile eines Badezimmers mit Glaswänden auf sich wirken 
lassen. Welche Möglichkeiten es gibt, Ganzglaskabinen 
zu planen, und wie vielschichtig die Beschlagstechnik 
ist, wird hier gut sichtbar gemacht. 

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit MWE? Der Leitsatz 
„Qualität aus Leidenschaft“ und die offensichtliche Liebe 
zum Detail war die klare Antwort von Herrn Lankermann. 
Durch seine Bekanntschaft mit Dirk Faerber, dem Inha-
ber von Ahrensburger Glasbau, und dessen Nähe zu 
MWE verstärkte sich sein Interesse 2009 auf der Messe 

WANDBEFESTIGUNG FLEX

Detailansicht Schiebetürsystem Nano Slyer hochglanzpoliert, mit 
Teil-PVD-Beschichtung in Schwarz
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So two years ago Dirk Lankermann decided to convert 
150 square metres of the 1000-square-metre compa-
ny premises to make space for glass systems, hard-
ware, glass ranges and manufacturers. 
Now private customers and architects can appreciate 
different glass types, designs, hardware technology 
and the appearance and practical benefits that a ba-
throom with glass walls has. The different options for 
entire glass cabins are shown here. You can also see 
how multi-layered the hardware technology is. 

How did the company come to work with MWE? Mr 
Lankermann gave a clear answer to this question: the 
guiding principle ‘Quality built on passion’ and their 
obvious love of detail. Thanks to his acquaintance Dirk 
Faerber, the owner of Ahrensburger Glasbau who has 
close links with MWE, his interest was piqued in 2009 
at the BAU Trade Fair in Munich, where he first made 
contact with the firm. Then there was no looking back: 
P3 presentation tower stocked up and ordered, a sli-
ding door system chosen, everything that makes MWE 
so impressive put on show. 
Nano Slider with MWE Soft-Stop technology in the flat 
profile rails, partly with a mirror finish and a PVD coat 

BAU in München, und der erste Kontakte war geknüpft. 
Von da an ging alles ganz schnell: 
Präsentationstower P3 nach Wunsch bestückt und be-
stellt, eine Schiebetüranlage gewählt, die all das, was 
MWE ausmacht, eindrucksvoll zur Schau stellt: 
Nano Slider mit MWE Soft-Stop Technik eingelassen in 
der Flachprofillaufschiene, mit teilweiser Hochglanzpo-
lierung und einer PVD-Beschichtung in Schwarz sowie 
der flexiblen Wandbefestigung Flex. (Details Bildbe-
schriftung)
Auch mit Glas Scholl wurde eine Händlerbroschüre mit 
eigenem CI produziert, die den Verkauf der MWE-Pro-
dukte hervorragend unterstützt.

Auf die Frage nach seinen Visionen oder Wünschen für 
die Zukunft ist Dirk Lankermann sehr klar. Immer größer 
… immer mehr … das ist nicht sein Credo. Sein An-
spruch ist es, langfristig höchste Qualität zu gewährlei-
sten und dabei immer am Puls der Zeit zu sein. 

in black and the flexible Flex wall fastener. (Details in 
picture caption)
A dealer’s brochure with a CI was also produced with 
Glas Scholl, who provided solid support in selling 
MWE products.
When asked about what he wants for the future or his 
vision, Dirk Lankermann is quite clear. Bigger and big-
ger ….. more and more...... is not what he believes in. 
He wants to ensure high quality over the long-term and 
stay in tune with the times. 

Growing demand and our own requirements soon 
made us realise that referring to renowned manufac-
turers in catalogues and the internet was not good 
enough. Customers, architects and planners needed 
to see the products in real life. It was glaringly obvious 
that a bigger and better exhibition room was required. 

Die Glas-Scholl-Montageteams – immer gut gelaunt!
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