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Radeburg 12. Oktober 2021 
 
 
 
 
 
Umfirmierung der Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center GmbH  
 
 
Sehr geehrte Geschäftspartner*innen, 
 
wir sind seit Juni 2021 als unabhängiges Unternehmen am Markt und Teil der AEQUITA. Zum 1. November 
2021 integrieren wir nun vollständig in die vandaglas Gruppe. Mit dem Ablegen unseres Namens gehen 
wir den finalen Schritt in die Eigenständigkeit.   
 
Wir werden die vandaglas GmbH. 
 
Für unsere gemeinsamen Geschäftsbeziehungen ergeben sich hieraus keine signifikanten Änderungen. Ihre 
persönlichen Ansprechpartner stehen Ihnen weiterhin gern und zuverlässig mit ihrer langjährigen Expertise 
zur Seite. Alle vertraglichen Vereinbarungen und Zertifizierungen haben weiter Bestand. Wir, als Teil der 
vandaglas Familie, freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
Wir möchten Sie darum bitten in Zukunft bei Bestellungen, Rechnungen und jeglicher Korrespondenz 
unseren neuen Namen, vandaglas GmbH, zu verwenden.  
 
Da sich auch unsere E-Mail-Adressen ändern werden, finden Sie im Anhang an dieses Schreiben eine 
Übersicht der wichtigsten Adressen für die automatische Rechnungsabwicklung und den 
Auftragseingang.  
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre internen Prozesse bis zum 01.11.2021 umstellen. 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Geschäftsführung der vandaglas GmbH 
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Anfragen und Bestellungen 
 
Auch in Zukunft werden Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Für Anfragen und 
Bestellungen nutzen Sie bitte ab 01.11.2021 die folgenden E-Mail-Adressen: 
 

 Zentrale Anliegen:    info@vandaglas.de 
 

 Anfragen / Bestellungen Radeburg:  sales.radeburg@vandaglas.de 
 

 Anfragen / Bestellungen Berlin:   sales.berlin@vandaglas.de 
 
 
Zahlungsverkehr 
 
Unser Zahlungsverkehr wird in Zukunft über die Sparkasse Dresden abgewickelt. Daher bitten wir Sie bis 
zum 01.11.2021 in Ihren Systemen die nötigen Anpassungen zu machen, um in Zukunft alle Zahlungen an 
das folgende Konto zu schicken: 
 

IBAN: DE24 8505 0300 0221 2267 96 
BIC:  OSDDDE81XXX 
 

Unsere Umsatzsteueridentnummer bleibt unverändert: DE222317444 
 
Rechnungsabwicklung 
 
Die vandaglas GmbH wird auch in Zukunft über einen automatisierten Prozess Eingangsrechnungen 
verarbeiten. Um sicherzustellen, dass Ihre Rechnung unverzüglich bearbeitet werden, möchten wir Sie bitten 
ab dem 01.11.2021 alle digitalen Rechnungen (PDF) an die folgenden E-Mail-Adressen zu schicken: 
 

 Berlin:   invoice.berlin@vandaglas.de 
 

 Radeburg:  invoice.radeburg@vandaglas.de 
 
Bitte beachten Sie, dass Rechnungen, die an die alten E-Mail-Adressen geschickt werden, nicht von uns 
bearbeitet werden können.  
 
 
Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.  
 


