Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Sicherheit & Anti-Vandalismus Folien

Die leistungsstarken Fensterfolien der Marke LLumar ,
die in den Vereinigten Staaten produziert werden, tragen
weltweit dazu bei, Häuser, Büros und Fahrzeuge aufzuwerten und zu schützen. LLumar Produkte werden von
der Eastman Chemical Company hergestellt und sind
weltweit für ihre hervorragende Haltbarkeit und Optik
anerkannt. Nach einer professionellen Installation sind
LLumar Fensterfolien durch eine der besten Garantien
der Branche gesichert.* Dies, zusammen mit einem
Ruf, der für hohe Qualität und Innovation steht, hat
LLumar zu einer der meistverkauften und weltweit anerkanntesten Fensterfolien-Marken gemacht.
®

* Es gelten bestimmte Einschränkungen.
Kontaktieren Sie einen autorisierten Händler für
Garantieangaben.

Bis zu

10

Jahre
Garantie*

Glasbruch
Bei einem Unfall oder einem spontanen Glasbruch
stellen Glassplitter ein hohes Verletzungsrisiko dar.
LLumar®-Sicherheitsfolie hält die Splitter zusammen,
damit das Glas sicher entfernt und anschließend ausgetauscht werden kann.

Einbruch
Neben dem Verlust der Ware können Blitzeinbrüche
Händlern Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro
bescheren, die sich aus Schäden an Fenstern und
Mobiliar ergeben. LLumar-Sicherheitsfolie erschwert
Einbrüche, da sich die Scheiben schwerer einschlagen
lassen – potenzielle Eindringlinge müssen sich leichtere
Ziele suchen. Im Gegensatz zu Riegeln oder Gittern ist
LLumar-Sicherheitsfolie nahezu unsichtbar und steht somit
keiner Warenpräsentation im Weg. So können Sie Diebe
abhalten, ohne dass Ihre Kunden abgeschreckt werden.

Ihr LLumar Partner · www.LLumar.com
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Sicherheit ohne
Kompromisse.

gemäß

EN 12600

Splitterschutz bei
Glasbruch

Ob Vandalismus, Stürme, Erdbeben, Explosionen oder
ganz „normale“ Unfälle – sowohl Naturkatastrophen
als auch vom Menschen verursachte Gefährdungen
treten weltweit jeden Tag auf. Das kann nicht nur unschöne, teure Sachschäden nach sich ziehen, sondern
auch Lebensgefahr bedeuten. Die aus durchsichtigem,
strapazierfähigem Polyesterverbundmaterial bestehende
LLumar®-Sicherheitsfolie wirkt wie eine dünne, transparente Schutzbarriere gegen solche Bedrohungen.

LLumar-Folien haften sicher an der Glasoberfläche,
halten bei Glasbruch stand und Splitter werden sicher
zusammengehalten. Die langlebige und einfach anzubringende LLumar-Folie ist eine kosteneffiziente
Alternative zu einer neuen Sicherheitsverglasung. Anders
als hinderliche physische Barrieren wie Riegel, Fensterläden oder Gitter ist die LLumar-Folie praktisch unsichtbar.
Sie schützt Ihren Blick und Ihr Eigentum rund um die Uhr.

Mit LLumar-Sicherheitsfolie können Sie Menschen
und Eigentum schützen.

Anti-Vandalismus
LLumar Anti-Graffiti Folie ist die Lösung zur Schadensminderung von Vandalismus auf Glassystemen. Diese
speziell entwickelten, nach der Installation nahezu
unsichtbaren Folien dienen als „Opferschicht“, die für
einen potentiellen Angreifer nicht wahrnehmbar ist. Anstatt nach einem Vandalismus-Fall teure Glassysteme
austauschen zu müssen, lässt sich LLumar Anti-Graffiti
Funktionsfolie leicht und rückstandsfrei wieder entfernen
und bei Bedarf neu installieren.
•
•

Praktisch unsichtbar, schon direkt nach der Installation.
Rückstandslos wiederentfernbar, dient als nicht
sichtbare „Opferschicht“.

Sicherheit
Durch die Installation von Folien können Personen und
Gegenstände bei Glasbruch vor Splittern geschützt
werden. Somit können Verglasungen nachträglich den
gesetzlichen Bestimmungen gemäß EN 12600 entsprechend aufgerüstet werden (z.B. Kindergärten,
Schulen, Sportstätten, öffentliche Gebäude).

Der Widerstandszeitwert gegen Einbruch, Vandalismus,
Explosionsdruckwellen erhöht sich durch LLumar Sicherheitsfolien merklich. Sie sind wie definierte VerbundSicherheitsglas-Typen eingestuft (EN 356, GSA Level 2).

•

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Verglasung.

•

Splitterbindung bei Glasbruch - hoher Einbruchschutz.

