
SplitterSchutz - & SicherheitSfolien
Nachrüstung vorhandener Glasflächen zur Splitterbindung  nach DIN 12600

window films

window films

Lebensmittelindustrie, Futtermittelindustrie, Misch-, Abfüll- und Lagerbereiche,  
Laborbetriebe sowie in Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen uvm.

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

EIN ÜbERbLICK ÜbER DIE SpLITTERSCHUTz- 
UND SICHERHEITSFoLIEN voN SoLDERA

Splitterschutz - und Sicherheitsfolien für innen (Uv - Schutz > 99%):
SoL - SEC - 4 mil – 100 µ • Geprüft nach DIN12600
SoL - SEC - 7 mil – 175 µ  • Geprüft nach DIN12600
SoL - SEC - 12 mil – 300 µ • Geprüft nach DIN EN 356/p1A

SoL - SEC - 2 mil –    50 µ   • Uv - Schutz = 95%

Splitterschutz - und Sicherheitsfolie für außen (Uv - Schutz = 95%):
SoL - SEC - 4 milX – 100 µ 

Sonnenschutz - und Sicherheitsfolie für innen (Uv - Schutz > 99%):
SoL - 20 - 4mil – 100 µ • Reduzierte Strahlung = 80%

Unsere Splitterschutz- und Sicherheitsfolien sowie Sonnenschutz-
folien, Dekorfolien oder Autotönungsfolien uvm. erhalten Sie 
selbstverständlich in unseren online -  Shops:

DE www.soldera.de  FR     www.soldera.fr
CH www.soldera.ch  EU     www.soldera.eu
AT www.soldera.at



SplitterSchutzfolien
Splitterschutzfolien zum Teil 
gesetzlich vorgeschrieben

besonders in gefährdeten bereichen wie 
Schulen, Kindereinrichtungen sowie alle 
öffentlichen Einrichtungen, wo die Gefahr 
besteht, dass personen in vorhandene  
Glasflächen hineinstürzen und beim  
zersplittern der Scheiben verletzt werden 
können, bietet sich die preiswerte nach- 
trägliche Sicherung der Glasflächen durch 
die Montage einer Splitterschutzfolie an. 
Durch die hohe Widerstandskraft gegen 
Druck, Stoß oder Schlag verringert diese  
die Gefahr von Glassplittern und dadurch 
das Risiko von verletzungsschäden. 
Glasflächen in industriellen bereichen  
sind besonders gefährdet. Hier müssen 
gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen 
ergriffen werden um die Schnittverletz- 
ungen bei gebrochenem Glas möglichst  
zu minimieren. Splitterschutz- und Sicher- 
heitsfolien von Soldera entsprechen den 
geltenden gesetzlichen vorgaben. 
bei größeren Glasflächen übernehmen 
wir selbstverständlich auch die Montage. 
Schreiben Sie einfach Ihre Anfrage an  
info@soldera.de. Gerne erstellen wir  
Ihnen ein individuelles Angebot.

einbruchSchutz
Reduzieren Sie die Einbruchgefahr

Einbruchschutz bedeutet Schutz vor  
Glasdurchgriff. Der Einbrecher schlägt  
in der Nähe des Fenstergriffs die Glas-
scheibe ein, um mit der Hand an den  
Griff zu kommen. Dadurch kann er das 
Fenster dann ganz normal öffnen. Ein 
normales Fensterglas bietet also keinen 
Angriff- und Einbruchschutz. ESG Sicher-
heitsgläser sind häufig mit hohen Kosten 
verbunden und ein nachträglicher Einbau 
in bereits vorhandene Fenster, ist in der 
Regel aufgrund ihrer enormen Glasstärke 
und dem Gewicht nicht mehr möglich. 

Eine kostengünstige Alternative bieten 
Ihnen hier die Splitterschutz- und  
Sicherheitsfolien von Soldera. Der vorteil 
besteht darin, dass diese nachträglich auf 
allen Fenstergläsern angebracht und auch 
wieder rückstandslos entfernt werden  
können. Im Falle eines Einbruchs bricht 
zwar das Glas, allerdings werden die Glas-
splitter von der Folie zusammengehalten. 
Dies erschwert somit den Einbruch.

HöCHSTLEISTUNGEN bEIM MoNTAGE - SERvICE

1. Schutz vor Einbruch, vanda- 
 lismus und Diebstahl ! 

2. Nachträgliche Montage auf  
 allen Glasflächen möglich !

3. Kostengünstig, wartungsfrei  
 und leicht zu reinigen !

4. > 99% weniger Uv - Strahlen  
  zum Schutz des Interieurs !

5. Transparente Folie erhältlich in    
 verschiedenen breiten & Stärken !5 voRTEILE FÜR SpLITTERSCHUTz-  

UND SICHERHETISFoLIEN  
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

LEbENSMITTELSICHERHEIT
International Food Standard (IFS) fordert Splitterschutz 
für alle Glasflächen

Glasflächen in der Nähe von offenen produktions - und verpackungs- 
anlagen unterliegen seit Juli 2012 einem verschärften Sicherheits-
standard des Auditorium des IFS. Im Falle eines Glasbruchs muss 
verhindert werden, dass Splitter in Lebensmittel gelangen.  
Auch Futtermittel erzeugende Unternehmen, Abfüll- und Lager- 
bereiche oder pharmazeutische betriebe unterliegen nun der  
neuen Norm der Lebensmittelsicherheit des IFS. 

Die Splitterschutz- und Sicherheitsfolien von Soldera stabilisieren 
Glasflächen und verhindern im Falle eines Glasbruchs, dass  
Splitter während der produktion in Nahrungsmittel oder Flüssig- 
keiten gelangen. Unsere Folien erhalten Sie in verschiedenen  
breiten (76 cm und 152 cm) als Rollen-  oder Laufmeterware sowie 
in unterschiedlichen Stärken von 50 µ bis 300 µ. Die Sicherheits- 
folien 100 µ und 175 µ geprüft nach DIN12600 sowie die Sicher-
heitsfolie 300 µ geprüft nach DIN EN 356/p1A, bilden mit der 
Glasfläche eine feste Einheit. zudem besitzen sie eine kratzfeste 
und leicht zu reinigende oberfläche. 

SCHUTz voR vANDALISMUS UND DIEbSTAHL
Sicherung der Glasflächen öffentlicher Gebäude

Schützen Sie öffentliche Einrichtungen vor vandalismus. 
ob Schaufenster eines Kaufhauses, öffentliche verkehrsmittel 
oder Gebäude. Unsere Splitterschutz- und Sicherheitsfolien halten 
die Splitter zusammen und erschweren somit einen Einbruch.  
Der Uv - Schutz von mehr als 99 % verhindert zudem das  
Ausbleichen der Textilien, Möbel und Fußböden.


