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Keine Chance für Glasbruch mit Sicherheitsfolien

Große Fenster- und Glasflächen durchfluten Räume mit Licht und machen Gebäude transparent 
und offen. Glas setzt in der modernen Architektur optische Akzente. Fenster werden nicht mehr 
nur als Tageslichtspender eingesetzt sondern prägen auch das architektonische Erscheinungsbild 
der Gebäude. Doch Glas hat auch einen Nachteil. Steinschlag, Einbruch, Vandalismus oder 
einfach nur der Ball von Nachbars Kindern können das Glas zum Brechen bringen. Bei Glasbruch 
splittert die Scheibe und bringt eine hohe Verletzungsgefahr mit sich. Möchten auch Sie Ihre 
Mitarbeiter oder Familienmitglieder vor dem Verletzungsrisiko bewahren, bieten die Sicherheitsfo-
lien einen optimalen Schutz. 

Eine Sicherheitsfolie wird einfach auf die Glasfläche montiert ohne eine aufwendige bauliche 
Veränderung durchführen zu müssen. Durch ihre große Klebkraft wird im Falle eines Glasbruch 
das Glas zusammengehalten. Es entsteht eine dauerhafte Verbindung zwischen der Glasober-
fläche und der Splitterschutzfolie. Die unauffällige und kaum sichtbare Sicherheitsfolie verhindert 
Verletzungen durch Glassplitter und scharfe Glaskanten. Die Splitterschutzfolie wird vor allem in 
Bereichen eingesetzt, in denen sich Kinder aufhalten oder Lebensmittel verarbeitet werden. Mit 
der Splitterschutzfolie bleiben alle Glassplitter bis zum Austausch der Glasfläche sicher auf der 
Folie kleben. Die hohe Unfallgefahr durch splitterndes Glas wird mit der Folie gehemmt.

Sicherheitsfolien bieten Ihnen aber auch einen Schutz vor ungebetenen Gästen. Die Flachglasfolie 
ist nicht auf der Glasfläche zu erkennen. Ein Einschlagen der Glasscheibe ist nicht ohne weiteres 
möglich. Auch wenn die Glasfläche bricht, hält die Flachglasfolie das Glas zusammen. Die Sicher-
heitsfolie verfügt über eine Zugkraft von 1800 kg, was einen schnellen Bruch unmöglich macht. 
Den Einbrechern wird so der unerwünschte Zutritt zu Ihren Räumen erschwert. Ob Wohnräume 
oder Geschäftsräume, schützen Sie Ihr Eigentum!

Die Folie bringt eine hohe Sicherheit bei Druck-, Schlag- und Stoßeinwirkung. Die saubere Mon-
tage erfolgt ohne Glasausbau. Glasfläche können mit  Sicherheitsfolien jeder Zeit nachgerüstet 
werden. Die Flachglasfolien verfügen über eine lange Lebensdauer und sind sehr pflegeleicht.
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