
Dürfen wir Ihnen nachfolgend ei-

nige Beispiele und Möglichkeiten 

vorstellen, wie Glas gestaltet und 

sichtbar gemacht werden kann?

Eine schlichte Gestaltung in de-

zenten Tönen bis hin zu verspielten 

Formen und Farben, angepasst an 

Glasgestaltung und Glasmarkierung – 12 Beispiele als Inspirationsquelle

Ihre Ansprüche und Bedürfnisse.

Wir beraten Sie gerne!

Dauerhaft über viele Jahre oder 

als Übergangslösung – ganz nach 

den örtlichen Vorraussetzungen.

Von der ersten Idee bis zur fertigen 

Folierung. 

Alles aus einer Hand von uns, 

Firma Schlotterbeck,

dem Folienspezialisten seit über 50 

Jahren!
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Glasgestaltung

Glasmarkierung

Sichtschutz

innen außen

Schutz vor Aufprall & Verletzungen
Glas wird sichtbar mit einer ContraSOL-Glasmarkierung

Moderne Glasscheiben sind meist 

absolut klar und lupenrein – und 

damit oft fast unsichtbar. Das ist ei-

nerseits sehr schön, da eine räum-

liche Begrenzung durch das Glas 

fast nicht mehr wahrgenommen 

wird. Aber genau das birgt auch 

Gefahren. Menschen und Tiere 

Unsere ContraSOL-Glasmarkierungen werden gemäß aktuell geltenden 

Normen zur Unfallverhütung produziert und aufgebracht.

Glasflächen werden so unmittelbar wahrgenommen und das Risiko ei-

ner Kollision, und somit einer u.U. schwerwiegenden Verletzung, wird 

deutlich verringert.

Sehr gerne beraten wir Sie zu diesem Thema, um den optimalen Schutz 

herzustellen, der den Forderungen der Unfallkassen gerecht wird.

 

 

können auf diese Glasscheiben 

aufprallen, weil sie kaum sichtbar 

sind. Das kann zu schwerwiegen-

den Verletzungen führen. Gerade 

raumhoch und großflächig ver-

glaste Bauelemente in stark fre-

quentierten Bereichen besitzen 

ein hohes Gefährdungspotenzial.
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Der Baustoff Glas ist als Gestaltungselement zeit-

genössischer Architektur kaum mehr wegzuden-

ken. Diese Tatsache stellt große Anforderungen an 

Sicherheit und Schutz. 

Nutzen Sie unser breites Gestaltungspotenzial und 

die große Bandbreite unserer Produkte!  Mattiert, 

glänzend oder halbtransparent – wir realisieren 

Ihre Gestaltungswünsche mit der passenden Be-

schichtung.

ContraSOL Hochleistungsfolien 
für die professionelle Umsetzung Ihrer 
Ansprüche

Beschichtung und Untergrund müssen füreinander 

gemacht sein. Das gilt heute mehr denn je, da Glas, 

im Aufbau, immer komplexer wird.Deshalb messen 

wir bei Bedarf den Aufbau Ihrer Glasscheiben, um 

die Folienbeschichtung ideal darauf abzustimmen.

Anschließend können wir das passende Material 

empfehlen und zusammen mit Ihnen in die Gestal-

tungsphase übergehen.

Mit dem Ziel, die Folienbeschichtung ästhetisch 

und ansprechend zu gestalten.

Qualität und Technik

Partieller Sichtschutz für einen Wartebereich

Firmenlogo, geschnitten aus satinierter Funktionsfolie

Wandtypographie für ein Firmenfoyer

Transluzent, gedruckte Polygone

Die kombinierte Lösung: Sichtschutz, Markierung und Gestaltung

Farbige, transluzente Quadrate, gedruckt auf hochtransparenter Folie

Eine Modernisierung Ihrer Räumlichkeiten steht 

an? Oft ist damit eine Überarbeitung des gesamten 

Erscheinungsbildes, welches sich ebenfalls in den 

Geschäftsräumen widerspiegelt verbunden.

Unsere Folierungen sind sehr langlebig und kön-

nen jederzeit rückstandslos entfernt werden.

Bis dahin freuen Sie sich über eine wartungsfreie, 

robuste und einfach zu reinigende Folierung.

Wand und Glasgestaltung in fließendem 
Übergang

Eine Vielzahl an hochwertigen Folien in unter-

schiedlichster Farbdichte und Intensität, ermögli-

chen uns eine facettenreiche Gestaltung. 

Ziel ist einerseits eine optimale Sichtbarmachung, 

anderseits ein dezenter Schutz vor Einblicken.

 

Normgerechte Sicherheitsmarkierung

Fließender Übergang von Glas zu Wand

Normgerechte, kontrastreiche Glasmarkierung für Gläser im Laufbereich

Sichtschutz und gleichzeitige Markierung der Scheiben 


