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Merkblatt für von uns getönte Fahrzeugscheiben
Eine Folienverlegung für die hinteren Seitenscheiben sowie der Heckscheibe hält den Innenraum im Fahrzeug sowie die
Sitzpolster etc., spürbar kühler. Durch unsere Folien wird der Fahrkomfort erhöht, die Klimaanlage entlastet und zugleich
wird Treibstoff gespart. All unsere Folien sind hochqualitative UV- und Hitzeschutzfolien. Schon längst ist eine Scheibentönung nicht mehr nur eine optische Aufwertung. Nebst dem sportlicheren Erscheinen bieten Ihnen die Folien einen
optimalen Blendschutz und verhindert, dass bei einem Glasbruch die Scherben zersplittern.
Hitzeschutz
Besonders wichtig ist der Hitzeschutz für Hunde oder andere Haustiere welche sich oftmals im Kofferraum befinden, da
dieser meistens stark der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Tests haben ergeben, dass der Innenraum eines Fahrzeuges,
welches mit einer Hitzeschutzfolie ausgestattet wurde, sich um ca. 16 Grad Celsius weniger aufheizt, als bei Fahrzeugen
ohne getönte Scheiben.
UV-Schutz
All unsere Folien welche wir verlegen haben einen UV-Schutz von 99%. Die handelsüblichen Autoscheiben schützen nicht
vor UV-A-Strahlen sondern nur vor UV-B-Strahlen. Mit unseren Folien schützen Sie sich auch vor den gesundheitsgefährdenden
UV-A-Strahlen.
Splitterschutz
Falls es einmal zu einem Glasbruch an einem Ihrer Fahrzeugfenster kommen sollte, sei dies aufgrund eines Unfalls
oder einem Einbruch, wird Ihr Fahrzeug von der Folie optimal geschützt. Die Folie hält das zerbrochene Glas in einem Stück
zusammen, so sind Personen im Inneren des Fahrzeuges vor herumfliegenden Splittern, Schnitt- und Stichverletzungen
geschützt. Zugleich hat man nicht Tausende Glassplitter im inneren des Wagens.
Der grosse Vorteil von unseren Folien zur Abwerkstönung
Eine Abwerkstönung welche bereits bei den meisten Neuwagen inkl. ist, ist nicht vergleichbar mit Scheibentönungen welche
mit einer Sonnenschutzfolie getönt wurden. Abwerkstönungen sind in den allermeisten Fällen lediglich eingefärbte Gläser die
Ihnen zwar einen Schutz vor UV-B- Strahlen bieten, nicht aber vor Hitze- und UV-A Strahlen.
Wichtig / Gut zu Wissen; Bei einer Abwerkstönung haben Sie einen Blendschutz. Jedoch besteht hier folgende Gefahr: Blendschutz = unsere Augen öffnen sich, da es uns nicht blendet, logisch. Genau dann besteht aber leider die Gefahr.
Abwerkstönung = kein UV-A-Schutz! Sprich; Blendschutz = Auge öffnet sich und schaut ungeschützt ins Sonnenlicht und die
schädlichen UV-A-Strahlen, wegen denen wir auch eine Sonnenbrille tragen, strahlen uns in die Augen. Daher, vor allem bei
Kindern auf dem Rücksitz wichtig; Sonnenbrille aufsetzten (auch bei ab Werk getönten Scheiben!) oder die Fenster von uns mit
einer Sonnenschutzfolie nach tönen lassen.
Optik und Stärke der Tönung
Gestalten Sie Ihre Autoscheiben nach Ihrem eigenen Gusto. Wir bieten Ihnen die freie Wahl aus unserem Foliensortiment an.
Die verschiedenen Stärken bieten für jeden das Richtige. Wir beraten Sie hierfür sehr gerne.
Verarbeitung
Im Bereich für Sonnenschutzfolie, ob für Fahrzeuge oder auch Gebäudegläser, sind wir spezialisiert und verstehen unser
Werk. Über Jahre haben wir Erfahrung, KnowHow und Wissen gelernt. Dies ist unser Fachgebiet!
Unsere Spezialisten verarbeiten hochwertige Sonnenschutzfolien mit grösster Sorgfalt. Da die Luft jedoch nicht staubfrei
ist, sind kleine Staubeinflüsse nicht ganz auszuschliessen. Einige Fahrzeugscheiben weisen im Randbereich eine vom
Hersteller aufgedruckte Keramikbeschichtung mit Punktraster auf. Diese Beschichtung fällt in der Stärke und der Oberflächenrauheit, aus technischen Gründen, unterschiedlich aus. Folien haften auf dieser Beschichtung nur bedingt, sodass
es in einzelnen Fällen zu einer teilweise oder kompletten Sichtbarkeit des Punktrasters (helle Reflektion) kommen kann.

