
Dekorations- und Ornamentfolien bieten einen be-
sonderen, gestalterischen Effekt. Sie veredeln Glas-
trennwände, Vitrinen oder Durchgangstüren. Sie  
verleihen Objekten wie z.B. Trennwänden und Türen 
eine bessere Optik und eignen sich u. a. auch zur 
Raumaufteilung. 

OPALFILM® Ornament- und Dekorationsfolien werden 
überall dort eingesetzt, wo ein nachträglicher Sicht-
schutz erforderlich geworden ist. Sie verleihen dem 
Glas eine bestimmte Optik und Struktur. Die Folien sind 
in diversen Farbgebungen und verschiedenen Mustern 
lieferbar und bieten so für jeden Anspruch das passen-
de Design.

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger 
praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand 
unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/
Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eig-
nung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung 
zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem 
Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.  
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The information contained in this data sheet is based on many years of practical 
experience and reflects our current status of knowledge and the current state of the 
technical art. This does not release the user/buyer from the duty to test the suitability 
of our products for the intended use on their own responsibility. Our General Terms and 
Conditions of Business also apply.

On the issue of a new or revised version of this data sheet with a new publication date, 
all previous versions will lose their validity. 
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Decorative and ornamental films create special 
artistic effects. They can be used to enhance the 
appearance of glass partitions, showcases or doors. 
They give objects such as partition walls and doors 
a more attractive look and can also be used as room 
dividers.

OPALFILM® decorative and ornamental films can be 
used wherever it becomes necessary to apply privacy 
protection to already existing installations. They give 
the glass a defined appearance and structure. The 
films are available in a variety of shades and patterns 
thus offering the right design for every taste and need.
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