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Kunde Customer: 
Victoria & Albert Museum
www.vam.ac.uk

Ausstellungsdesigner 
Exhibition designer:
Eva Jiricna Architects, London

Eröffnet Opened: May 2008

Galerien und Vitrinen: 
4 gebogene und 2 runde Vitrinen 
in einer Ausstellungsgalerie von 
33 m Länge
Galleries and display cases: 
4 curved and 2 round display 
cases in an exhibition gallery of 
33 m length



Im Mai 2008 wurde die neue William 
und Judith Bollinger Jewellery Gal-
lery eröffnet. 3.500 Schmuckstücke 
gehören zur Sammlung des V&A, mit 
Schwerpunkt auf die Schmuckkunst 
Europas der letzten 800 Jahre. 
Für diese Galerie hat GLASBAU 
HAHN nach dem Design der be-
kannten Londoner Architektin Eva 
Jiricna zwei runde und vier gebogene 
freistehende Vitrinen entwickelt, die 
im Zentrum der 33 m langen und 
6 m breiten Galerie stehen. 

Besonderheiten:
Aufwändig geschwungene und 
gerundete freistehende Hightech-
Vitrinen aus Verbundsicherheitsglas, 
Amiran beschichtet, mit aufsteigender 
Oberkante von 2,20 m auf eine Höhe 
von 3,50 m. Dafür wurden in sich 
gebogene und gedrehte Deckelschei-
ben in einer individuellen Gießform 
produziert. Das „Wunder aus Glas“ 
ist mit einem perfekt passenden „un-
sichtbaren“ Öffnungsmechanismus 
ausgestattet.

The William and 
                  Judith Bollinger 
    Jewellery Gallery
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In May 2008 the new William and 
Judith Bollinger Jewellery Gallery was 
opened. Showcasing 3,500 items of 
jewellery from the V&A’s collection, 
the focus of the new gallery is on 
European jewellery from the last 800 
years. GLASBAU HAHN has built two 
round and four curved free-standing 
cases in the centre of the superb 
gallery space of 33 m in length and 
6 m in width, designed by the famous 
London based architect Eva Jiricna.

Characteristics:
The challenging curved and round all-
glass display cases with complex helix 
shaped glass tops and the columnar 
free-standing cases 3.50 m high are 
based on a high-tech production me-
thod. Each double „Anti-Bandit-Glass“ 
panel is equipped with a non-reflec-
tive Amiran coating and moulded 
individually to create the curved glass 
surface, with the top panel closing 
off the case formed as a spiral band. 
The perfectly matching door opening 
mechanism is nearly invisible.

Curved and round free-standing cases

Das Victoria & Albert Museum in Lon-
don (V&A) beherbergt in derzeit 146 
Galerien die weltweit größte Samm-
lung an Kunstgewerbe und Design. 
Unter dem Begriff „FuturePlan“ 
erfolgt seit 2001 eine umfangreiche 
Umgestaltung bzw. Neuplanung der 
einzelnen Galerien mit Hilfe von nam-
haften Architekten und Designern. In 
der Phase 1 der „Zukunftsplanung“ 
wurden auch die Jewellery Gallery, 
die Ceramics Galleries und die Me-
dieval & Renaissance Galleries neu 
konzipiert und mit Ganzglas-Vitrinen 
von GLASBAU HAHN ausgestattet.

The Victoria & Albert Museum in 
London (V&A), with 146 galleries, 
is home of the largest and most 
comprehensive collection of Applied 
Arts and Design objects in the world. 
Since 2001 the extensive renovation 
programme known as the „Future-
Plan“ has created new and refurbish-
ed galleries designed by well-known 
architects and innovative designers. 
In Phase 1 of the „FuturePlan“ the new 
Jewellery Gallery, the Ceramics Galle-
ries and the Medieval & Renaissance 
Galleries were supplied with all-glass 
display cases by GLASBAU HAHN.
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The Rise of Gothic 1200-1350 Noble Living 1350-1500

“The modern display cases have fabulously 
sophisticated mitred glass by Hahn in Frankfurt 
allowing perfect visual access, works of art in 
their own right.” 
(Die modernen Vitrinen aus höchst kunstvoll 
verarbeitetem Glas aus dem Hause Hahn in 
Frankfurt ermöglichen eine perfekte Präsen-
tation und dürfen selbst als vollendete Kunst-
werke bezeichnet werden.)

Stephen Bayley, The Guardian
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Die Erneuerung der zehn Medie-
val & Renaissance Galleries auf 
drei Ebenen ist das bisher umfang-
reichste Projekt des V&A Museums. 
GLASBAU HAHN lieferte sämtliche 
111 Vitrinen für dieses ehrgeizige 
Projekt, darunter zahlreiche indivi-
duelle Formate. 
Das anspruchsvolle Design der Lon-
doner Architekten MUMA (McInnes 
Usher McKnight Architects) erfor-
derte diverse Sonderlösungen, die 
GLASBAU HAHN mit innovativen 
Öffnungssystemen und „unsicht-
baren“ Beschlägen lieferte. 

Die mit Naturstein oder mit rückseitig 
lackiertem Glas verkleideten Vitri-
nensockel tragen bei zur eleganten, 
monolithischen Erscheinung der Vi-
trinen. Ausgerüstet mit entspiegeltem 

„Anti-Bandit-Glas“ repräsentieren sie 
nicht nur Schönheit, sondern auch 
Sicherheit. Sie sind der perfekte 
Schutz für diese weltweit einzigartige 
Kunstsammlung aus dem Mittelalter 
und der Renaissance.

Besonderheiten:
Anspruchsvolles Design mit Son-
derlösungen für Öffnungssysteme. 
Sichtbare Beschläge wurden vermie-
den. Große Türscheiben öffnen über 
Schiebe- oder Drehtüren, Glashau-
ben öffnen mit elektrohydraulischen 
Liftern. Monolithische Erscheinung 
durch Vitrinensockel verkleidet mit 
Leichtbauplatten aus Naturstein auf 
Aluminiumsandwich-Element mit 
exakten Übergängen zwischen den 
Steinplatten. Einige Galerien mit Vitri-
nensockel aus rückseitig lackiertem 
Glas. Die Vitrinen wurden mit entspie-
geltem „Anti-Bandit-Glas“ hergestellt.

The complete re-design of the 
Medieval & Renaissance Galleries 
consisted of ten new galleries spread 
over three levels and represented the 
most comprehensive project within 
the V&A Museum’s „FuturePlan“. 
GLASBAU HAHN supplied all of the 
111 display cases for this ambitious 
project, including various individual 
case formats. 
The sophisticated design by the 
London based Architects MUMA 
(McInnes Usher McKnight Architects) 
required a large number of special 
technical solutions, solved by 
GLASBAU HAHN by means of 
innovative opening mechanisms 
and „invisible” hinges. 

The case bases made of light natural 
stone or dark painted glass enhance 
the elegant monolithic presence of 
these display cases. Equipped with 
non reflective „Anti-Bandit-Glass“, 
they express beauty as well as safety 
and security. They are the perfect 
home for this rare and unique collec-
tion of medieval and renaissance art 
from around the world.

Characteristics:
Ambitious design with sophisticated 
opening mechanism solutions with in-
visible hinges and fittings. Large door 
panels open via slide and turn hinges, 
glass hoods open with electro-hydrau-
lic lifters. Monolithic appearance is 
achieved through base claddings 
with elements of natural stone on Alu-
minium sandwich seamlessly bonded. 
Some of the galleries have cases with 
bases made of dark back-painted 
glass. All cases are equipped with 

„Anti-Bandit-Glass“.

1  Faiths and Empires 300-1250 
2 A World of Goods 1450-1600
3 Devotion and Display 1300-1500

New Medieval & 
     Renaissance Galleries

Kunde Customer: 
Victoria & Albert Museum 
www.vam.ac.uk

Ausstellungsdesigner 
Exhibition designer:
McInnes Usher McKnight 
Architects (MUMA)

Eröffnet Opened: December 2009

Galerien und Vitrinen: 
111 Vitrinen in 10 neuen 
Ausstellungsgalerien
Galleries and display cases: 
111 display cases in 
10 new exhibition galleries
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Ceramics Galleries Phase 1 

The ceramic collection of the V&A is 
unique in its global scope. Founded 
in 1909, the galleries have gone 
through a complete and successful 
redisplay in 2008. GLASBAU HAHN 
manufactured the great majority of 
display cases for these new galleries. 
The greatest elegance and perfection 
of detailing are the characteristics 
of these GLASBAU HAHN cases 
designed by the Architects Stanton 
Williams, of London.

Characteristics:
Remarkable are free-standing display 
cases of 8 m in length and 3.10 m 
in height with glass tops. Wall cases 
of 2.65 m in height are divided in 
modules over the full length of the 
galleries with special peninsular 
cases protruding into the space. 
This required the development of a 
new Slide‘n Turn System, with doors 
sliding half way to one side and then 
pivoting like a hinged door to provide 
100% access to both sides of each 
case.

Die Keramiksammlung des V&A ist 
einzigartig in der Welt. Gegründet im 
Jahr 1909 hat sie 2008 eine grundle-
gende Renovierung erlebt. GLASBAU 
HAHN lieferte nahezu alle Vitrinen 
für diese Galerien. Das Design von 
Stanton Williams, London und die 
Vitrinen von GLASBAU HAHN über-
zeugen durch ihre schlichte Eleganz 
und eine perfekte, detaillierte Ausar-
beitung.

Besonderheiten:
Bemerkenswert sind freistehende 
Vitrinen von 8 m Länge und 3,10 m 
Höhe mit Glasdeckel. Die durch-
laufenden Wandvitrinen mit 2,65 m 
Höhe sind in Module gleicher Breite 
unterteilt. Spezialvitrinen ragen mit der 
Längsseite in den Raum und führten 
zur Neuentwicklung eines speziellen 
Schiebe-Dreh-Beschlags. Die Tür 
wird bis zur Hälfte zur Seite gescho-
ben, dann in dieser Position um 90° 
gedreht. In voll geöffnetem Zustand 
liegt die Tür an der Schmalseite der 
Vitrine an.

Kunde Customer: 
Victoria & Albert Museum
www.vam.ac.uk

Ausstellungsdesigner 
Exhibition designer:
Stanton Williams, London

Eröffnet Opened: September 2009

Galerien und Vitrinen: 
Wandvitrinen und freistehende 
Vitrinen in 4 Ausstellungsgalerien
Galleries and display cases: 
Wall cases and free-standing 
cases in 4 exhibition galleries
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1, 2 20th Century
3 World Ceramics 
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Ceramics Galleries Phase 1 
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Making Ceramics, The Timothy Sainsbury Gallery 

World Ceramics, “timeline”  



Faszination Glas. Seit 1836.
The Fascination of glass. Since 1836. D
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Glasbau HaHn GmbH 
Hanauer Landstraße 211
60314 Frankfurt am Main
Germany
Tel.  +49 69 94417 60
Fax +49 69 94417 61
vitrine@glasbau-hahn.de

HaHn Constable ltd.
Great Britain
Tel.  +44 20 7729 3060
Fax +44 87 0479 7453
info@hahn-constable.co.uk 

Glasbau HaHn america llC
15 Little Brook Lane
Newburgh, NY 12550
USA
Tel.  +1 845 566 3331
Toll-free No. 877 452 7228 (GLASBAU)
Fax +1 845 566 3176
info@glasbau-hahn.com 

Glasbau HaHn Japan Co. ltd.
Takanawa 4-8-11-201, Minato-ku
108-0074 Tokyo
Japan
Tel.  +81 3 6450 4077
Fax +81 3 6450 4078
jun.nieda@glasbau-hahn.com
 
Glasbau HaHn China 
Representative Office
Landmark Tower 2
8 North Donsanhuan Road 
100 004 Beijing
P.R. China 
Tel. +86 21 5435 2993
songling.zhang@glasbau-hahn.com

www.glasbau-hahn.de 
www.glasbau-hahn.com  

Ausstellungsdesigner 
Exhibition designer:
OPERA Amsterdam

Eröffnung Opening: 2010

Galerien und Vitrinen: 
Bis zu 26 m lange und 3,70 m 
hohe Schaudepot Vitrinen für bis 
zu 30.000 Objekte der Keramik-
sammlung im neuen „Study Cen-
tre“ mit 4 Ausstellungsgalerien
Galleries and display cases: 
Study collection cases of up to 
26 m length and 3.70 m in height 
to display 30,000 Ceramic objects 
in 4 exhibition galleries of the new 
„Study Centre“

Ceramics 
Galleries Phase 2 
in progress    


