zum Thema:

Flachglasverklebung
Seit 1994 setzt werbeduerr einzigartige und professionelle
Lösungen rund um das Thema Werbetechnik um.
Setzen Sie auf unsere Erfahrung - unser geschultes Team
freut sich auf Ihr Projekt
Planung - fachkundige Beratung
Gestaltung - individueller Entwurf
Umsetzung - Produktion und Montage
Funktionsfolien
Glas bedeutet Licht, Transparenz, Leichtigkeit und ist
Kernelement moderner Architektur. Diese positiven
Eigenschaften zu erhalten und zugleich Sicht-, UV-,
Sonnen-, Vandalismus- oder Splitterschutz zu bieten
ist eine grundlegende Funktion aller
-Produkte.
Darüber hinaus lassen sich die Folien auch nachträglich
aufgrund veränderter Anforderungen, nicht berücksichtigter Planung oder neuem Design einsetzen.
-Folien integrieren sich in jede bestehende
Architektur und jeden Architekturstil. Sie sind kratzunempfindlich, reinigungsfreundlich und alterungsbeständig.
Mit der Firma
haben wir einen
Partner an unserer Seite, der seit mehr als 35 Jahren
Flachglas- und Funktionsfolien in Premiumqualität entwickelt und herstellt - und alles „made in Germany“.

Sonnenschutzfolien
Sonnenschutzfolien sind eine ideale und kostengünstige
Nachrüstlösung. Sie schützen permanent vor direkter
Sonneneinstrahlung, störendem Lichteinfall und starker
Wärmeeinwirkung. Umgekehrt verlangsamt ihre spezielle
Struktur im Winter das Auskühlen von Räumen.
Diese Eigenschaft spart gleichzeitig Kosten.
■ verringern die direkte Sonneneinstrahlung
■ sind energiesparend
■ beschatten den Raum –
im gewerblichen wie im privaten
Bereich
■ vermeiden Blendeffekte
■ sind besonders widerstandsfähig
und reinigungsfreundlich

UV- Schutzfolien
Für Ausstellungsstücke, Mobiliar und Waren gilt:
Ungefilterte Sonneneinstrahlung schadet.
Der Schutz vor UV-Einstrahlung durch spezielle Folien
verzögert lichtbedingtes Ausbleichen deutlich.
■ sind unauffällig und farbneutral oder getönt erhältlich
■ absorbieren die
UV-Strahlung
bis zu 99,5 %
■ sind besonders
langlebig
■ sehr einfach zu
reinigen
■ in Kombination mit Hitze- oder Splitterschutz erhältlich

Sicherheitsfolien
Diese mehrlagige durchwurfhemmende Sicherheitsfolie
ist weltweit die einzige, welche auf der Glasinnenseite
foliert wird und nach Klasse P3A gemäß DIN EN 356
zertifiziert wurde. Sie verfügt zudem über sprengstoffhemmende Eigenschaften und ist schwer entflammbar.
Bei dieser Hochleistungsfolie haben Einbrecher fast keine
Chance, denn sie leistet
enormen Widerstand:
Trotz einseitiger Folierung
wird Glas durch die
extreme Standhaftigkeit
beinahe unüberwindbar.
P3A kann auf
allen Gläsern mit planer
Oberfläche nachgerüstet werden:
Floatglas, ESG, VSG oder TVG.

Splitterschutzfolien
Die transparenten Splitterschutzfolien minimieren
Splitterflug bei Glasbruch und die daraus resultierenden
Verletzungen und Schäden.
Sie verleihen Glas die Eigenschaft von Verbundsicherheitsglas. Die nachrüstbaren Folien eignen sich besonders für
große Glasflächen und
Fassaden sowie Fensterflächen in sensiblen Bereichen (z.B. gewerbliche,
private und öffentlichen
Gebäude; Kindergärten,
Schulen und Durchgangstüren.)

Sichtschutz- und Dekorationsfolien
Die Folien werden überall eingesetzt,
wo ein nachträglicher Sichtschutz erforderlich geworden ist.
Sie eignen sich zur Verklebung auf
Glastrennwänden, Fenstern und Durchgangstüren. Auch schützen sie in sicherheitsrelevanten Bereichen vor neugierigen Blicken auf Ihre Dokumente.
Durch individuelle Gestaltung
erhält die Folie ein dekoratives
Element.
Ob Ornament, Streifenoptik
oder Ihr Firmenlogo,
gedruckt oder geschnittenIhrer Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.

Lochfolie (Window Graphic)
Die Fensterfolienaufkleber sind selbstklebend und mit
UV-Schutzlaminat ausgestattet.
Sie lassen sich mit individuellem
Motiv in beliebiger Größe
bedrucken.
Die Lochfolie wird aussen auf
die Scheibe aufgebracht.
Sie gewinnen dadurch neue
Werbeflächen ohne die Sicht
nach aussen zu verhindern.
Ideal für Schaufenster, Glaswände und Autoscheiben.

