
window films

Ein klEinEr auszug dEr  
sonnEnschutzfoliEn von soldEra 

sonnenschutzfolien für die außenmontage
sol - 20X silber dunkel
reduzierte strahlung 82% • uv - schutz > 99%

sol - 35X silber mittel
reduzierte strahlung 70% • uv - schutz > 99%

sol - 50X silber hell
reduzierte strahlung 56% • uv - schutz > 99%

sonnenschutzfolien für die innenmontage
sol - pl50 platin hell
reduzierte strahlung 52% • uv - schutz > 99%

sol - 20 silber dunkel
reduzierte strahlung 80% • uv - schutz > 99%

sol - sbr35 solar-bronze mittel
reduzierte strahlung 62% • uv - schutz > 99%

unsere sonnenschutzfolien sowie sicherheitsfolien,  
autotönungsfolien, dekorfolien uvm. erhalten sie selbst- 
verständlich in unseren online -  shops:

dE www.soldera.de  fr     www.soldera.fr
ch www.soldera.ch  Eu     www.soldera.eu
at www.soldera.at

sonnEnschutzfoliEn vom fachhändlEr
Profitieren Sie vom Hitzeschutz im Sommer & der Isolation im Winter

window films
Der Weg zur effizienten Einsparung der Energiekosten für Banken & Sparkassen, 
versicherungen, krankenhäuser, reha - zentren, hotels und Privathäuser  

haben sie fragen oder interessieren sie sich  
für ein individuelles montage - angebot?
dann schreiben sie uns eine E–mail:

dE info@soldera.de fr info@soldera.fr
ch info@soldera.ch Eu info@soldera.eu
at info@soldera.at
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Die Grafik zeigt, dass zu 80% der UV - Anteil der auftreffenden  
sonneneinstrahlung für das ausbleichen, abschießen und  
vergilben von textilien verantwortlich ist. hitze und licht jeweils zu 
7,5% und weitere 5% verschiedene faktoren wie etwa die  
raumfeuchtigkeit. ohne die sonnenschutzfolien mit integriertem 
uv-schutz verlieren textilien mit der zeit ihre leuchtkraft und  
farbintensität. sie verblassen und werden stumpf.

sonnEnschutzfoliEn
Große Glasflächen bedeuten überhitzte  
Räume im Sommer und Wärmeverlust  
im Winter. Senken Sie die Kosten für  
klimaanlage und heizung mit den  
sonnenschutzfolien von soldera.  
sie werden sehen: ihre investition hat  
sich bereits in kürze amortisiert und  
gleichzeitig haben sie einen wesent- 
lichen Beitrag für eine angenehme 
Raumtemperatur geleistet! Profitieren  
sie von der jahrelangen kompetenz von  
soldera und entdecken sie die vielfalt  
unseres sortiments. denn neben den  
sonnen - und uv-schutzfolien beliefern  
wir unsere kunden ebenso mit qualitativ 
hochwertigen fensterdekor- und möbel- 
dekorfolien, autotönungsfolien, folien  
für kunststoffe und sonnenschutzlack.  
selbstverständlich beliefern wir auch  
kunden im ausland und können dank  
unseren niederlassungen in Österreich  
und in der schweiz einen Partner vor ort 
sowie eine fachgerechte montage anbieten.

gerne erstellen wir ihnen ein individuelles 
angebot! 

dE: info@soldera.de fr: info@soldera.fr
ch: info@soldera.ch Eu: info@soldera.eu
at:  info@soldera.at

FUnKtIonSWEISE 
soldera sonnenschutzfolien zeichnen  
sich durch eine mikrodünne, extrem  
klare Polyesterfolie aus. diese wird  
durch spezielle technologien tiefen- 
gefärbt und mit uv-absorbern impräg- 
niert. Eine aluminiumbeschictung wird  
aufgedampft oder gesputtert  
(verfahren durch kathodenzerstäubung).  
alle Polyesterfolien unterliegen einem  
laminierungsprozess, erhalten dadurch 
eine kratzfeste oberfläche, werden  
anschließend mit acrylharzkleber  
versehen und sind besonders wider- 
standsfähig und langlebig. 

82% reduzierte sonneneinstrahlung 
Am Beispiel des Folientyps: SoL - 20X

HöcHStLEIStUnGEn BEIm montAGE - SERVIcE

1. Hitzeschutz im Sommer  &
 Isolation im Winter !

2. Weniger Kosten für  
 klimaanlage und heizung !

3. Blendfreies Arbeiten 
 am computer !

4. mehr als 99% weniger uv - strahlen  
 zum schutz des interieurs !

5. nachträgliche montage 
 auf allen Glasflächen möglich !5 vortEilE für sonnEn- 

schutzfoliEn von 
soldEra

Wir bieten Ihnen ein erstklassig geschultes 
und zuverlässiges montage -team, welches 
sicher und effizient in allen Höhen arbeitet!
ob LKW-Bühne, Anhängerbühne oder  
scherenbühne, wir erreichen jedes  
Fensterglas. Wir montieren für Sie bundes-
weit sonnenschutzfolien, sichtschutzfolien,  
spiegelfolien, sicherheitsfolien, uv - schutz- 

folien und Dekorfolien. ob für Büro- oder  
aufenthaltsräume, gastronomie, gäste- 
zimmer, Eingangs- oder industriehallen,  
rolltore, lichtbänder, dachkuppen oder  
weitere Einsatzorte – wir erfüllen gerne  
Ihre individuellen Wünsche. Lassen Sie  
sich einfach kostenlos von uns beraten!

gerne erstellen wir ihnen 
ein individuelles angebot!

dE: info@soldera.de
ch: info@soldera.ch
at:  info@soldera.at
fr: info@soldera.fr
Eu: info@soldera.eu

kostEnEinsParung durch  
rEduziErung dEr kühllast !
fast jedes Jahr kommt es in den sommermonaten Juni bis  
september zu starken hitzeperioden. in dieser zeit wird es in  
unzureichend sonnengeschützten räumen unerträglich heiß.  
Hotels, Büros oder private Haushalte müssen die Klimaanlagen 
auf hochtouren laufen lassen, um eine angenehme raum- 
temperatur herzustellen. dies macht ca. 40 % des gesamten  
Energieverbrauchs aus. In den kalten Wintermonaten hingegen 
muss geheizt werden, was sich ebenso negativ auf die Betriebs- 
bzw. nebenkosten auswirkt.
dank den qualitativ hochwertigen sonnenschutzfolien kommen 
die klimaanlagen weniger zum Einsatz oder können sogar  
komplett abgeschaltet werden. schon eine absenkung der 
raumtemperatur um nur wenige grad können die kosten für den 
Betrieb der Klimaanlage deutlich senken. Im Winter wird jede  
sonnenschutzfolie zur Energiesparfolie, die es ermöglicht ihre 
heizkosten zu reduzieren. 

ultraviolEttE strahlung
VERAntWoRtLIcH FüR DAS AUSBLEIcHEn !
soldera sonnenschutzfolien können zudem uv - strahlen um mehr 
als 99 % abhalten. aggressives uv - licht schadet nicht nur unserer 
haut, es ist ebenso für das ausbleichen, abschießen und vergilben 
von ausstellungsobjekten hinter schaufenstern verantwortlich. 
dies betrifft auch private haushalte. ob möbel, teppiche, holzfuß-
böden, Gardinen oder Bilder – der Prozess des Ausbleichens lässt 
sich mit sonnenschutzfolien deutlich verzögern.

transmission 13%

Reflexion 67%

absorption 20%


