Sonnen- und Blendschutz
mit Durchblick.
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Zuverlässiger Schutz vor
Sonne, Blendung und
Energieverlust

...und die Sicht nach draussen
ist gewährleistet.

············································
Sonnenschutz-Folien
für Fenster, Fensterfronten, Dachfenster
und Glasfassaden
Sonnenschutz-Folien verleihen Fenstern eine
zusätzliche Funktionsschicht. Sie schützen vor
Sonneneinstrahlung, bringen übermässige Hitzeentwicklung
auf ein erträgliches Niveau und reduzieren die Blendung.
Sonnenschutz-Folien sind bedeutend kostengünstiger
als Sonnenschutz-Gläser, zudem sparen sie Energie und
verbessern das Raumklima.
Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als
sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz.
Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für
Privatsphäre im Innenraum und sparen gleichzeitig Energie
und Geld. Wir installieren transparente Sonnenschutz-Folien,
Stoff-Rollos sowie einzigartige Folien-Rollos für Fenster und
Fassaden jeder Form und Grösse.

Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen
Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere
bei aussen montierten Systemen angezeigt sind.
Der Vorteil unserer innen liegenden Sonnen- und Blendschutz
Rollos ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch
unbegrenzter Lebensdauer und Wartungsfreiheit.

Sonnenschutz mit Durchsicht
Werden herkömmliche Lamellen- oder Roll-Läden zum Schutz
vor Hitze und Blendung eingesetzt, sind wesentliche Nachteile
damit Verbunden. Das Tageslicht wird ausgesperrt und es
muss mit Kunstlicht gearbeitet werden. Eine Sicht aus dem
Fenster ist versperrt.
Mit unseren Sonnenschutzfolien und -Rollos haben Sie diese
Nachteile nicht. Sie können weiterhin mit Tageslicht arbeiten
und der freie Blick nach draussen bleibt gewährleistet. Sie
haben also sozusagen den «Fünfer» und das «Weggli».

International bewährt
signvision ist Vertriebspartner von MULTIFILM®, dem
führenden Anbieter in Europa für Sonnen- und Blendschutz
nach Mass. Dessen Folien- und Stoff-Rollos zeichnen sich
aus durch Funktionalität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Dank hoher Energieeffizienz leisten sie darüber hinaus einen
wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

Objektbezogene Konzeption und Installation
Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, so dass sie sich jeder
Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Geometrie
und Neigung von Fenstern und Fassaden.
Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie vor
Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Unsere Fensterfolien, welche durch ihre hervorragende
Qualität, Haltbarkeit und optische Güte überzeugen, beziehen
wir von Hanita Coatings, dem weltweit führenden Hersteller
von Flachglas-Funktionsfolien.

Folien-Rollos (innen liegend)
für Fensterfronten, Dachfenster, Glasfassaden
und Wintergärten
Unsere einzigartigen Folien-Rollos werden auf Mass, aus
transparenter, hochreflektierender Polyesterfolie gefertigt.
Die Rollos lassen sich beliebig an die individuellen
Anforderungen der Nutzer anpassen und können manuell
oder elektrisch bedient werden. Deren Montage erfolgt im
Gebäudeinnern,direkt auf den Fensterrahmen. So bleiben die
Rollos geschützt vor Witterungseinflüssen und weisen eine
nahezu unbegrenzte Lebensdauer auf.
Stoff-Rollos (innen liegend)
für Fensterfronten, Dachfenster, Glasfassaden
und Wintergärten
MULTIFILM® fertigt unsere Stoff-Rollos nach dem
gleichen Prinzip wie die einzigartigen Folien-Rollos.
Die Stoff-Rollos überzeugen durch ihre Ästhetik
und diverse kompakte Kassetten – auch bei grossen
Fensterflächen. Sie werden mit technischen Stoffen
bestückt, die je nach Material und Dicke für die
gewünschte Lichttransmission, Strahlungsreflexion
und Verdunkelung samt Sichtschutz sorgen.
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Die Sonnenbrille für
Ihr Gebäude.

····························································································
Sonnen- und Blendschutz Systeme für Neubauten und Nachrüstung im Direktvergleich
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Was bewirken Sonnenschutzfilme
· reduzieren die Wärme im Gebäude
· helfen Energie zu sparen
· minimieren die Blendung
· verzögern das Ausbleichen
· machen das Glas sicherer
· schützen vor fremden Blicken

Mehr Informationen auf unserer Homepage
www.signvision.ch

signvision gmbh
flawilerstrasse 19a
9200 gossau
tel +41 71 388 78 78
fax +41 71 388 78 79
info@signvision.ch
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