
Auf der sicheren Seite

Sicherheitsfolien



Sicherheitsfolien schützen 
Personen und Objekte. 
 

Die Sicherheit von Personen und deren Umgebung ist in der 
heutigen Zeit ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Glas 
birgt Gefahren für Menschen und kann erheblichen Schaden an 
Gebäuden verursachen. Es zerfällt bei Bruch in tausend Teile, 
hinterlässt gefährliche Spuren und bietet Gelegenheit für Van-
dalismus.

Als spröder Stoff reagiert Glas empfindlich auf äussere, mecha-
nische oder thermische Einwirkungen. Dem Sicherheitsaspekt 
sollte daher die notwendige Beachtung geschenkt werden. 

Dabei stehen zwei Aufgaben im Vordergrund:

Passive Sicherheit: 
Schutz vor Verletzungen durch unkontrolliert umherfliegende 
Glassplitter im Falle von Glasbruch.

Aktive Sicherheit: 
Schutz vor Einbruch und Durchwurf.

Da der gewährte Schutz zwar sehr weit gehen, aber nie absolut 
sein kann, spricht man von Verletzungs- und Durchwurfhem-
mung. Durch die auf der Innenseite der Gläser aufgebrachten 
Folien erhöhen Sie die aktive und passive Sicherheit in Gebäu-
den erheblich.

 
 
 

Splitterschutzfolien
bestehen aus einer hauchdünnen, mehrschichtigen Polyester-
film-Konstruktion. Sie wirken wie ein reissfester, fast undurch-
dringbarer Schutzschild auf Fensterglas und Glastüren. Dadurch 
schützen sie Ihr Eigentum vor Diebstahl und Vandalismus und 
Personen vor Schnittwunden durch beschädigte Gläser. Verlet-
zungen von Mitarbeitern und Kunden sowie Schäden an Gebäu-
de und Mobiliar durch umherfliegende Glassplitter können stark 
reduziert werden, da die Folie das zersprungene Glas zusammen-
hält.

Lebensmittelverarbeitende Betriebe erreichen die erforderliche 
splitterbindende Wirkung auf Glasscheiben durch das Anbringen
von Splitterschutzfolien.

Ultrafilme
sind hauchdünne, extra starke Filme, hergestellt aus einer mehr-
schichtigen Polyesterfilm-Konstruktion. Sie wurden speziell zum 
Schutz vor Terroranschlägen entwickelt. Entsprechend leisten 
diese Filme einen hohen Beitrag zur Sicherheit in empfindlichen 
Bereichen – überall dort, wo Eigentums- und Personenschutz 
wichtig sind, z.B. Flughäfen, Krankenhäuser, Verwaltungen, 
Schulen, Kindergärten und Läden.

Der patentierte mehrlagige Filmaufbau verfügt über eine 32-fach 
höhere Widerstandsfähigkeit gegen das Ein- und Weiterreissen 
als herkömmliche Splitterschutzfilme.



Splitterbindende Wirkung,
       kratzfeste Oberfläche
durch Sicherheitsfolien
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Ultra-Kombinationsfi lme 
verbinden die Sonnenschutzeigenschaf-

ten mit den Sicherheitsfunktionen der 

Ultrafi lme. Dadurch profi tieren sie von 

angenehmeren Raumtemperaturen kom-

biniert mit dem Aspekt der aktiven und 

passiven Sicherheit. Kombinationsfi lme 

sind in verschiedenen Farbtönen und 

Helligkeitsstufen erhältlich. Sie bieten 

zusätzlich einen effektiven Blendschutz.

Neue Maßstäbe – 
3M™ Ultra Prestige PR S70
Der Kombinationsfi lm Ultra Prestige PR 

S70 setzt dank der Herstellung mit-

tels Nanotechnologie neue Maßstäbe. 

Der Film bietet eine bisher unerreichte 

Transparenz bei gleichzeitigem Schutz 

vor Hitze unter Berücksichtigung 

der splitterbindenden Wirkung.

Kratzschutzfi lme
bestehen aus einem klaren Polyesterfi lm, 

der mit einem hochwertigen, glaskla-

ren Acrylatklebstoff beschichtet ist. 

Die Scheiben werden wirkungsvoll vor 

mutwilliger Beschädigung („Vanda-

len-Scratching“) geschützt. Beson-

ders wirtschaftlich ist der Einsatz in 

öffentlichen Verkehrsmitteln und für 

Schaufenster im Außenbereich. 

Die Instandsetzungs- und Instand-

haltungskosten der Fensterscheiben 

werden erheblich reduziert, da ein 

zeit- und kostenaufwändiger Komplett-

austausch der Scheiben entfällt.

Splitterbindende Wirkung,
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Beispielhafte 
Aufbauschemen:
Ultra S400

  
 
Kratzschutzfi lm S70

kratzfeste Oberfl äche

Kratzschutzfolien
bestehen aus einem klaren Polyesterfilm, der mit einem hoch-
wertigen, glasklaren Acrylatklebstoff beschichtet ist.

Die Scheiben werden wirkungsvoll vor mutwilliger Beschädigung 
(Vandalen-Scratching) geschützt. Besonders wirtschaftlich ist 
der Einsatz in öffentlichen Verkehrsmitteln und für Schaufenster
im Aussenbereich.

Die Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten der Fenster-
scheiben werden erheblich reduziert, da ein zeit- und kostenauf-
wendiger Komplettaustausch der Scheiben entfällt.

Beispielhafte Aufbauschemen:

Einbruchschutz

Einbrüche erfolgen meist über die 
Fenster, den schwächsten Teil der Ge-
bäudehülle. Sicherheits- und Schutz-
folien erzielen eine sehr wirkungsvolle 
Einbruchshemmung. Ein Einbruch wird 
meistens durch den unsichtbaren und 
unerwarteten Widerstand der Folie ge-
stoppt oder zumindest stark verzögert.

Splitterschutz

Glas kann durch verschiedene Einwir-
kungen splittern, schwere Schäden 
und Verletzungen verursachen. Sicher-
heits- und Schutzfolien verstärken das 
Glas, verhindern die Splitterbildung und 
halten das Glas auch nach dem Bruch 
zusammen.

Graffiti- und Kratzschutz

Durch Vandalismus entstehen gros-
se Schäden an Schaufenstern und an 
Fenstern von Fahrzeugen im öffentli-
chen Verkehr. Die Anti-Graffitifolie er-
möglicht das Entfernen von Grafitti und 
bildet einen wirkungsvollen Kratzschutz 
auf Glas.


