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Sichtschutzfolien schützen in erster Linie vor fremden Blicken und wahren die Privatsphäre, können aber auch einen dekorativen 
Zweck erfüllen und somit die Raumatmosphäre positiv beeinflussen. Von klassischen matten Sichtschutzfolien über stark 
verspiegelte bis hin zu Verlaufsfolien führen wir eine breite Palette an Folien. Sicher finden wir auch für Ihre Bedürfnisse den  
passenden Sichtschutz.

Sichtschutzfolie matt.

Bei dieser Folie wird das Licht gebrochen, damit keine Konturen mehr erkannt werden können.  
Der Effekt ist zu vergleichen mit «Milchglas» oder geätztem Glas. Sie verhindert zuverlässig die Sicht  
in beide Richtungen. Egal zu welcher Tageszeit oder wie die Lichtverhältnisse gerade sind, diese Folie  
ist der sicherste Sichtschutz ohne dass auf Tageslicht verzichtet werden muss.

Die Folie kann auch bedruckt oder auf Form geschnitten werden. Somit hat sie auch einen 
dekorativen Zweck und lässt gezielt als Gestaltungselement einsetzen.

Wir führen matte Sichtschutzfolien von verschiedenen Herstellern. Je nach Folientyp unterscheiden 
sich die Folien in Farbe, Lichtdurchlässigkeit und Einsatzgebiet.

Sichtschutzfolie verspiegelt.

Dank der stark verspiegelten Oberfläche kann diese Folie die Funktion erfüllen, dass man tagsüber  
klar hinaus sehen kann, ohne von aussen gesehen zu werden. Diese Folien bieten Privatspähre daheim, 
in Büros, Gastronomie, Schulen oder jedem beliebigen anderen Ort. Da die Folie immer zur helleren 
Seite spiegelt, schützt sie jedoch nur vor fremden Blicken, solange es draussen heller ist als drinnen.

Verlaufsfolien.

Verlaufsfolien eignen sich perfekt für alle Glasflächen, wo nur ein Teil als Sichtschutz benötigt wird.  
Es sind speziell bedruckte Klarsichtfolien, bei welcher die Oberfläche eine einzigartige Abstufung hat,  
so dass sie trotzdem extrem lichtdurchlässig ist. Die Folien sind mit verschiedenen Mustern oder mit 
einem Verlauf in unterschiedlichen Stärken von 100% Sichtschutz bis zu 100% Transparenz erhältlich. 

Sichtschutzfolien.

Wir beraten Sie gerne. 
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