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Design, das Horizonte erweitert.

LLumar Design- und Sichtschutz-Folienserie.

Realisieren.

LLumar ist Ihre neue Palette.

Perfektionieren Sie Projekte mit
LLumar Design- und Sichtschutz-Folien.
Sie verbringen Ihre Zeit damit, aus verschiedenen Materialien Form und Funktion zu
erschaffen. Unter Verwendung von unterschiedlichen Oberﬂächen, Farben und Mustern
entwerfen Sie maßgeschneiderte Lösungen, die einzigartige Umgebungen schaffen.
Verleihen Sie Ihrem Design mit LLumar-Dekofolien eine zusätzliche Dimension.
LLumar-Dekofolien sind in zahlreichen Farbtönen und Mustern erhältlich und eröffnen
Ihnen so unbegrenzte Möglichkeiten, Licht und Raum mit Leben zu füllen. Ergänzen Sie
nahezu jede Glasoberﬂäche um Farben und Texturen oder arbeiten Sie mit verschiedenen
Transparenzen. Schaffen Sie individuelle Räume ohne den Aufwand eines Umbaus.
Mit LLumar-Folien können Sie beispielsweise das elegante Aussehen von Ätzglas für nur
einen Bruchteil der Kosten eines Glasaustauschs erreichen.

Vertrauen Sie LLumar.
Schon seit Jahrzehnten werden einige der berühmtesten Gebäude der Welt durch
LLumar-Folien aufgewertet. Flexibles Design kombiniert mit erstklassiger Betreuung und
konstanter Qualitätssicherung macht LLumar-Folien zur ersten Wahl von Architekten
und Designern. Ein weltweites Netzwerk aus speziell geschulten Vertragshändlern sorgt
für die professionelle Installation von LLumar-Folien.

*Es gelten bestimmte Einschränkungen;
lassen Sie sich über die Einzelheiten der Garantie von einem Vertragshändler informieren.

Die Installation erfolgt schnell und bringt nur eine minimale Belästigung für die
Besitzer oder Bauherren mit sich. Zudem sind LLumar-Folien extrem widerstandsfähig und
haltbar. Qualitätsklebstoffe und kratzfeste Beschichtungen gewährleisten eine langlebige
Oberﬂäche, für die wir mit gutem Gewissen garantieren.*

Die richtige Wahl treffen.
LLumar-Folien erfüllen bestehende Immobilien und Neubauprojekte gleichermaßen mit
Leben. Verbinden Sie Ihre Fähigkeiten als Designer und Ihre Kreativität mit der
Flexibilität von LLumar-Dekofolien und es ergeben sich zahllose neue Möglichkeiten.
Wenn Sie designorientiert arbeiten und Privatsphäre schaffen möchten dann wählen Sie
einfach aus unserem großen Produktangebot in diesen Kategorien:
Mattierung, Muster, Strukturen und Specials.
Erschaffen Sie durch Farbkombinationen nahezu jeden Farbton. Überlagern Sie Muster,
um einen unverwechselbaren Look zu schaffen. Wählen Sie eine Oberﬂäche, die Licht
streut, bündelt oder sogar vollständig abhält. Unabhängig davon, welche Designaufgabe
sich Ihnen stellt: LLumar-Dekofolien können eine kostengünstige, praktische und
einzigartige Lösung liefern – mit überwältigenden Ergebnissen.
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Design, das Horizonte erweitert.

www.llu

Mattierung.
Form folgt Funktion.

.

Funktionalität sah noch nie so gut aus. Mit den mattierten
LLumar-Folien können Sie Ästhetik elegant mit dem Schutz der
Privatsphäre kombinieren.

Halten Sie aufdringliche Blicke ab, während Sie gleichzeitig das Design
aufwerten und für Blendschutz sorgen. Schaffen Sie privaten Raum, der offen und
luftig wirkt. LLumar-Folien bieten zahlreiche Sichtschutzlösungen, die für jedes
Projekt geeignet sind.
Matte und transluzente Oberﬂächen gewähren Privatsphäre ohne dafür auf natürliches
Licht zu verzichten. Farben und Muster bieten Schutz für private Räume und treffen dabei
gleichzeitig eine klare Aussage in Sachen Design. Die Kombination verschiedener Folien
ermöglicht die Kreation individueller, maßgeschneiderter Lösungen.
Finden Sie mit den zahlreichen Möglichkeiten matter LLumar-Folien für nahezu jeden
Anwendungsbereich das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktion und Stil.
LLumar-Folien sind einfach anzubringen und genauso einfach wieder zu entfernen.
So sind sie gerade für gewerbliche Immobilien und gepachtete Räumlichkeiten, in denen
durch Mieterwechsel häuﬁg Überarbeitungen notwendig werden, ideal geeignet.
Anders als herkömmliches Ätzglas sind Folienoberﬂächen unempﬁndlich gegenüber
Fingerabdrücken. Auch die Reinigung stellt kein Problem dar. LLumar-Dekofolien sind
genauso einfach zu reinigen, wie herkömmliche Glasﬂächen.

Mattierung. Form folgt Funktion. LLumar Design- und Sichtschutz-Folienserie.

Muster.

So wird jedes Projekt einzigartig.

LLumar Muster-Folien können vertikal, horizontal oder
diagonal angebracht werden, um auf bestehenden Glasﬂächen für
atemberaubende Effekte zu sorgen.

LLumar-Dekofolien sind in einer großen Auswahl klassischer und eleganter
Muster erhältlich, so dass sie zu jeder Ausstattung passen. Sorgen Sie mit diesem
vielseitigen Foliensortiment in Büroabteilen, Konferenzräumen, Banken,
Restaurants und Fitnessstudios für Stil und Privatsphäre.
Ihre Planung für einen maßgeschneiderten Look können Sie mit LLumar-Dekofolien
ideal umsetzen und Ihre Entwürfe so zum Leben erwecken. Was immer Sie sich vorstellen –
mit LLumar-Dekofolien haben Sie alle Möglichkeiten, Ihre Ideen kreativ umzusetzen.
Genau wie Ätzglas sind LLumar-Dekofolien besonders haltbar und langlebig. Im Gegensatz
zu Glas können sie jedoch problemlos verändert werden, wenn es die Anforderungen oder
Ihr Geschmack verlangen.
Diese Flexibilität ist ideal für Mietimmobilien, in denen sich die Ansprüche der
Mieter verändern oder für Immobilien, deren Look und Komfort schnell und einfach stark
aufgewertet werden soll. Mit gemusterten LLumar-Folien können Sie ohne die Kosten
eines Glasaustauschs einen individuellen Look erschaffen.
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Muster. So wird jedes Projekt einzigartig. LLumar Design- und Sichtschutz-Folienserie.

Strukturen.

Oberﬂächen mit einer dritten Dimension.

Ob traditionell oder modern, Sie werden sicher einen Stil ﬁnden,
der den Bedürfnissen entspricht.

LLumar-Strukturfolien sind die neueste Ergänzung unseres DekofolienSortiments. Sie brechen das Licht und simulieren das Funkeln und die Klarheit
eines strukturierten Glasfensters.
Diese durchsichtigen, ﬂexiblen Folien bieten die perfekte Lösung für schwierig
abzudeckende Spezialfenster.
Strukturfolien werden aus Vinyl hergestellt und eignen sich dadurch ideal für die Erstellung
individueller Designs. Ihr LLumar-Installateur kann präzise, vorgeschnittene Muster aus
Ihrem Bildmaterial erstellen. Das vereinfacht die Installation, spart Zeit und Geld und
minimiert den Zeitaufwand vor Ort. Wenn ein Unternehmen wächst oder ein Geschmack
sich ändert, kann die Folie problemlos ersetzt oder erweitert werden, um den
Räumlichkeiten einen frischen Look zu verleihen.
Für Unternehmen mit mehreren Büros oder Verkaufsstellen bieten Strukturfolien
eine einfache Möglichkeit, ohne die Unannehmlichkeiten und Kosten eines Umbaus,
ein einheitliches Aussehen verschiedener Standorte zu erreichen.

Strukturen. Oberﬂächen mit einer dritten Dimension.
LLumar Design- und Sichtschutz-Folienserie.

Specials.

Ambiente schaffen, das inspiriert.

Unabhängig davon, welche Designaufgabe sich Ihnen stellt:
LLumar kann eine kostengünstige, praktische und einzigartige
Lösung bieten – mit überwältigenden Ergebnissen.

Satte, plastische Farben und markante Designs beleben
Einzelhandelsräumlichkeiten und gewerbliche Immobilien.
Einzigartige Kombinationen von Spezialfolien ermöglichen es Ihnen, Ihr Design an die
Anforderungen von Geschäftsfeldern und jeden Geschmack anzupassen.
Wie bei allen LLumar-Folien können Sie die Folien bei neuen Anforderungen problemlos
auswechseln. Das ermöglicht Ihnen maßgeschneiderte Farblösungen für einen Bruchteil der
Kosten eines Umbaus zu schaffen.
LLumar-Spezialfolien wurden vor allem für die Innenanwendung konzipiert und können
Licht blockieren, Privatsphäre schaffen und Räumlichkeiten Farbe verleihen.
Verwenden Sie Farben, um die Atmosphäre zu verbessern oder in einem größeren Raum
Struktur zu schaffen. Kreieren Sie so ﬂexible Designelemente mit großer Wirkung.
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Specials. Ambiente schaffen, das inspiriert. LLumar Design- und Sichtschutz-Folienserie.

Über den Hersteller von LLumar Funktionsfolien.
Der Unternehmensbereich Solutia Performance Films, CPFilms, verfügt über mehr als 50 Jahre
Erfahrung im Bereich der Folienproduktion und -technologie für leistungsfähige, professionelle
Folienlösungen, die perfekt an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst sind. Solutia
Performance Films ist in der Herstellung und Vermarktung von PET-Funktionsfolien als
Markenware weltweit führend. Zu den umfassenden Produktlinien gehören Autoglasfolien,
Funktionsfolien für den Architekturbereich, Sicherheits- und Schutzfolien,
Anti-Grafﬁti-Folien und Designfolien.
Vom Hauptsitz in St. Louis / Missouri in den USA aus, ist das Unternehmen weltweit tätig –
mit circa 3.300 Mitarbeitern an über 50 Standorten auf der ganzen Welt.
Der Unternehmensbereich für Funktionsfolien bei Solutia, CPFilms, produziert Funktionsfolien
für Verglasungen, die Komfort, Ästhetik, Energieeinsparung, Sicherheit und Schutz bieten sowie
hochwertige Folien mit Präzisionsbeschichtung und Folienkomponenten für Produkte mit
fortschrittlicher Technologie. In Kooperation mit Designern, Herstellern und Kunden wird das
LLumar Produktportfolio, mit der größten Auswahl an Folienprodukten und -technologien,
stetig optimiert und erweitert. Um die optimale Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie die
hohe und konstante Qualität zu gewährleisten, werden alle LLumar Produkte von
hochqualiﬁzierten Fachkräften unter Reinraumbedingungen gefertigt.
Solutia/CPFilms ist in Europa durch SGS United Kingdom Ltd.
(Société Générale de Surveillance) gemäß ISO 9001:2008, Zertiﬁkat Nummer:
GB95/5381, zertiﬁziert.
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Vertrauen.

