Anti-Vandalismus-Folien

Vandalismus verursacht jährlich Millionenschäden und
kostengünstige Schutzprodukte gibt es kaum.
Schaufenster, Haltestellen, Busse, Bahnen und Schaukästen
sind Willkür und Vandalismus ausgesetzt. Beschmierte Bushaltestellen, Fensterscheiben oder U-Bahn-Stationen sind Bilder,
die jeder kennt. Die Schadensbehebung verschlingt alljährlich
Millionen und nimmt kein Ende, weil saubere Flächen zu neuen
„Beschmutzungsattacken“ einladen.
Die OPALFILM® Anti-Vandalismus-Folien sind klarsichtige
Hochleistungsfolien mit einer Materialstärke von 190μ für Glasflächen und 115μ für alle PC- und PMMA-Untergründe. Sie sind
sowohl für den Außen- als auch für den Inneneinsatz geeignet.
Ein kostenintensiver Austausch des Glases ist nicht mehr notwendig, da die Folien leicht austauschbar sind. Die OPALFILM®
Anti-Vandalismus-Folien schützen Glasflächen bzw. PC- und
PMMA-Untergründe sowohl gegen Zerkratzungsattacken als
auch vor Sprayerangriffen.
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Ein Produkt gegen Scratch- und Sprayangriffe
OPALFILM® Anti-Vandalismus-Folien:
■■ Materialstärke 190μ für Glasflächen und
115μ für Kunststoffuntergründe (PC und PMMA)
■■ Klarsichtig
■■ Für Außen- und Inneneinsatz geeignet
■■ B
 ei Zerkratzungen oder Verschmierungen leicht vom Glas
ablösbar
■■ Kein kostenintensiver Austausch der Gläser notwendig
■■ Hohe Lichtdurchlässigkeit, verarbeitet nahezu unsichtbar
■■ Geringstmögliche Spiegelwirkung
■■ Einfache Reinigung durch spezielle Oberflächenvergütung

 ie Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stütD
zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/
Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene
Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Februar 2015.

Anti-vandalism-films

Vandalism causes damages amounting to millions annually
and inexpensive products to counteract are rare.
Shop windows, bus stops, busses, trains and showcases are
subject to arbitrary demolition and vandalism. Everyone knows
smeared bus stops, windows or subway stations. Curing the
damage costs millions and millions every year, but there is no
end in sight because cleaned surfaces attract further vandalism.
The OPALFILM® Anti-vandalism-films are clear sighted high
effort films with a material strength of 190µ for glass surfaces
and 115µ for plastic undergrounds (PC and PMMA). Installation
can be executed on the interior or on the exterior. An expensive
exchange of glass will no longer be necessary as the film can
be replaced without difficulty. OPALFILM® Anti-vandalism-films
protect glass and plastic undergrounds from scratching as well
as from sprayer attacks.
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A product against scratching and sprayer attacks.
OPALFILM® Anti-vandalism-films:
■■ Material strength of 190µ for glass surfaces and 115µ
for plastic undergrounds (PC and PMMA)
■■ Clear
■■ Suitable for interior and exterior use
■■ Effortlessly removable in case of scratches or
defilement
■■ Expensive exchange of glasses no longer necessary
■■ High light transmission, almost invisible when installed
■■ Lowest reflection
■■ Easy to clean due to special surface

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. Muenster, February 2015.

