Sicht- und
Hitzeschutzfolie
Glas kann viel, mit Folie kann es viel mehr!

Glas muss nicht langweilig sein. Mit Milchglasfolien und bedruckbaren Sicherheitsfolien
können Glasflächen individuell gestaltet und zugleich gesichert werden.
Der Gestaltung von Glaswänden, beispielsweise in Büros, Besprechungs- oder
Praxisräume, Empfangssäle und Cafeterias sowie von Schaufenstern sind keine
Grenzen gesetzt.

Sichtschutzfolien
Schutz vor unerwünschten Blicken!
Der freie Einblick in Innenräume
stört oftmals die Privatsphäre.
Milchglas- und Ätzglasfolien
schaffen wirkungsvolle Abhilfe
und bieten individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.
Milchglasfolie verhindert
die Sicht bis auf das Erkennen
schattenhafter Schemen.
Selbst eine teilweise
Abdeckung erzeugt bereits
einen angenehmen Sichtschutz.

Individuelle Sichtschutzfolie
Sichtschutz individuell und persönlich gestaltet!
Unsere Sichtschutzfolien bieten die
Möglichkeit Ihren Sichtschutz
persönlichen und individuell zu gestalten:
Ob mit ausgeschnittenem Logo,
Blumenmuster oder dekorative Sujets fast alles ist möglich!
Auch Kombinationen mit
Folienbeschriftungen als
Werbefläche oder zur Orientierung
sind unere Spezialität.

Sonnenschutzfolie
Sonnenschutzfolien reduzieren Hitze,
Licht- und Blendeinwirkung stärker
oder schwächer, je nach Beschaffenheit
der Folien, und reduzieren die schädlichen
UV-Strahlen um bis zu 99%. Die
ungefilterte UV-Strahlung hinterlässt auf
jeder Haut Spuren der vorzeitigen
Alterung und erhöht das Risiko von
Hautkrebserkrankungen.
Inneneinrichtungen, Böden, Bilder und
Teppiche werden durch einfallende
UV-Strahlung ausgebleicht und verlieren
an Farbe und Wert.
Sonnenschutzfolien dosieren das Tageslicht
und reduzieren die Blendung der direkten
Sonneneinstrahlung nach Bedarf, je nach
Lichttransmission der Folie.
Der freie Ausblick durch das Fenster und somit
der Kontakt zur Aussenwelt bleibt unbehindert,
was bei verdunkelnden
Beschattungssystemen
nicht der Fall ist.
Angenehme Raumtemperaturen und
blendungsfreie
Arbeitsplätze erhöhen
das Wohlbefinden und
die Arbeitsleistung
der Angestellten.

Hitzeschutzfolie
Ohne Hitzeschutzfolie wird ein
Wintergarten schnell zur Sauna.
Hitzeschutzfolien vermindern die
Erwärmung von Räumen um bis
zu 80%. Die Raumtemperatur sinkt
fühlbar bis zu 15°C.
Hitzeschutzfolien reduzieren
dadurch spürbar den Ernergieverbrauch
von Klimaanlagen, den CO2-Ausstoss
und die Energiekosten.
In kalten Jahreszeiten schützen
Hitzeschutzfolien vor
Wärmeverlust und senken
dadurch Ihre Heizkosten.

Einseitiger Sichtschutz
Optimal verspiegelte Folien schützen
bei Tag durch Spiegelung und
nachts durch die wohldosierte Tönung.
Unsere Spiegelfolien schützen vor
unerwünschten Blicken und
reduzieren zudem stark die
Hitzestrahlung von aussen.
Die Wahl der richtigen Spiegelfolie
ist entscheidend und hängt von
sehr vielen Faktoren ab.
Gerne beraten wir Sie vor Ort
über Ihre Möglichkeiten und helfen
Ihnen, die ideale Folie für Ihre
Fenster und Bedürfnisse zu finden.

Splitterschuztfolie
Mit Splitterschutzfolien verstärkte
Glasflächen schützen beim Bersten
vor Verletzungen und verhindern
Schäden durch Glassplitter.

Einbruchshemmung
Sicherheitsfolien schützen effizient
vor Einbruch und Vandalismus.
Glasflächen werden vor Kratzern und
Sprayereien durch Anti-Graffitifolien
geschützt, welche einfach und kostengünstig ersetzt werden können.

UV-Schutzfolie
UV-Schutzfolien reduzieren
die unerwünschte
UV-Strahlung, welche
für das Ausbleichen
von Gegenständen
verantwortlich ist,
um 99%.
Inneneinrichtungen,
Bodenbeläge und
Ausstellungsmaterial
in Schaufenstern
behalten viel länger
ihre Farbe und
somit ihren Wert.

Über uns
Die Firma grafik-ZONE AG wurde im Mai 2007 gegründet.
Als kleiner Familienbetrieb kleben und beschriften wir alles, was unsere
Kunden in Auftrag geben.
Im Laufe der Zeit wurde unser Atelier in Räterschen langsam, aber sicher
zu klein und wir durften im September 2012 unsere neuen Räumlichkeiten
an der Dorfstrasse 50 in Pfungen beziehen.
Nun sind schon einige Jahre vergangen und wir bekleben und beschriften weiterhin
alles was uns unsere Kunden in Auftrag geben.
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