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Fensterverglasungssysteme
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Window Film

Über Hanita Coatings 
Als international führendes Unternehmen für selbstklebende und funktionale 
Materialien akquirierte Avery Dennison®, im Jahr 2017 Hanita Coatings®.

Hanita Coatings hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von speziellen 
Polyesterfolien für Premiumanwendungen spezialisiert.

Hanita Coatings ist ein wichtiger Anbieter von Sonnenschutzfolien zur Senkung 
des Stromverbrauchs und die die Energieeffizienz von Gebäuden weiter aufwerten. 
Außerdem ist Hanita Coatings Produzent von hochwertigen Sicherheits- und 
Splitterschutzfolien. 

Unsere kompetenten Ansprechpartner bieten Ihnen gerne technische Unterstützung, 
Hilfe bei Ihren Planungen und ermitteln welches Einsparpotenzial besteht.

www.hanitacoatings.com

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren 
auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; 
es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die 
Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen.

Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den 
fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

Haftungsausschluss und Gewährleistung: Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery 
Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, 
insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der 
Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der 
Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, 
sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den 
allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe http://terms.europe.averydennison.com.  Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten 
Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben 
oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten 
Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen.  Avery Dennison 
haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, 
wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

©2020 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende 
Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen 
sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison 
weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.



Sonnenschutz
mit SolarZone Fensterfolien

Der SolarZone 
Vorteil

Alle SolarZone Lösungen filtern Sonnenwärme effektiv und verringern so die 
Klimatisierungskosten, während sie gleichzeitig die Transparenz des Glases erhalten. Was 
spricht für eine außenseitig und gegen eine raumseitig verklebte Folie?

Optimierte Funktion
Außenseitig verklebte Sonnenschutz-Fensterfolien reflektieren die Sonnenstrahlen schon bevor 
sie von der Scheibe absorbiert werden. UV-Strahlen und Sonnenwärme gelangen deshalb nicht in 
den Raum und niemand wird geblendet.  Das bedeutet:

• Keine Risse aufgrund thermischer Spannungen, die Folie kann auf praktisch jedem 
Verglasungssystem verklebt werden und auch anspruchsvollste Scheiben aufwerten.

• Verbesserter Sonnenschutz - spart noch mehr Strom, bringt noch mehr Einsparungen, auch 
bei einer leichteren Folie, die stark lichtdurchlässig ist (sichtbares, natürliches Licht) (“VLT”).

Vergleichsdaten basierend auf Ergebnissen von Energiemodellen mit außenseitigen/raumseitigen SolarZone 
Silver 35 Folien auf verschiedenen Verglasungen.

Das Plus an Einsparungen in Prozent - überlegene außenseitig verklebte im Vergleich 
zur raumseitig verklebten Folie auf den angegebenen Verglasungssystemen.

Außenseitig verklebte Sonnenschutzfolie bietet echten Mehrwert
Darum lohnt sich die außenseitig verklebte SolarZone Folie für Sie:

Wir haben zwei gleichwertige SolarZone Folien verglichen - eine wurde raumseitig verklebt, die 
andere außenseitig. Beide wurden auf verschiedenen Verglasungsarten aufgebracht, dann wurde 
die Funktion beider Folien gemessen und verglichen.

Indem sie die Energiespareffekte erhöhen und den Stromverbrauch senken, sorgen die 
außenseitig verklebten SolarZone Folien für eine bessere Einstufung der Energieeffizienz 
Ihres Gebäudes - was den Wert Ihrer Immobilie deutlich steigern kann - und natürlich die 
Geschäftsgewinne.
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Eine Fensterfolie kann bei direktem Kontakt mit den Elementen angegriffen werden. Hanita 
Coatings Sonnenschutzfolie zur außenseitigen Verklebung hat eine Beschichtung, die vor 
Außeneinwirkungen schützt und die beschränkte Gewährleistung gilt bis zu 15 Jahre*. Es ist 
wenig überraschend, dass die SolarZone™ Xtra™ und XTRM™ Fensterfolien für den Außenbereich 
dank ihrer dauerhaften Leistung und einer Auswahl an verschiedenen Designs in Europa sehr 
bekannt sind.

Mehr Licht, mehr Einsparungen, mehr Auswahl
Die verbesserte Funktion der außenseitigen Folien bedeutet, dass eine hellereVLT Folie genauso 
effektiv funktioniert wie eine dunkle, VLT innenseitig verklebte Folie und Sie hellere, freundlichere 
Alternativen wählen können.

Störungsfreie Verklebung
Manchmal wählt man die SolarZone Folie für den Außenbereich aufgrund der physikalischen 
Bedingungen eines Gebäudes. Wenn der Zugang zum Fenster oder einer Dachluke im Gebäude 
schlecht ist oder aus Sicherheitsgründen im Gebäude nicht gearbeitet werden kann, bietet die 
außenseitige Folie Vorteile. Zudem verhindert sie, dass Bewohner/Mitarbeiter im Gebäude 
gestört werden.

Ihr Verkleber empfiehlt dieSolarZone Folie 
für den Außenbereich, wenn:
• Sie Glas oder eine Doppelverglasung haben, (IGU) die bei 

innenseitig verklebter Folie reissen könnte

• Es Probleme beim Zugang zur Innenseite der Fensterscheibe 
oder des Gebäudes gibt

• Sie hohe Energiespareffekte, aber gleichzeitig einen hohen 
Grad an Lichtdurchlässigkeit wünschen

• Sie große Dachfenster aus Polykarbonat oder Glas haben, 
die außenseitig verklebt werden müssen

• Sie eine große Auswahl möchten, denn SolarZone Folien für 
den Außenbereich bieten die größte Auwahl an Design- und 
Performances-Optionen

Solar Zone Folie für den Außenbereich - ein ausgezeichneter, 
langfristiger Schutz, der die Optik Ihres Gebäudes aufwertet - 
und dank Energiespareffekt lohnt sich ihre Investition wirklich.

*Die vollständigen Informationen zur Gewährleistung erfragen Sie bitte bei Ihrem Hanita Coatings  Ansprechpartner.




