
OPALFILM® birdsafe® bietet einen effektiven Schutz vor 
Vogeschlag, d.h. sie verhindert Kollisionen von Vögeln mit 
klarsichtigen und verspiegelten Glasflächen. Der Grund: In 
die farbneutrale Schutzfolie ist ein speziell entwickelte Mus-
ter eingearbeitet, welches das Glas als Hindernis für die Tiere 
sichtbar macht.

Ergänzend zu den splitterbindenden Eigenschaften der Folie 
wird das Risiko, dass Vögel gegen die beschichteten Gläser oder 
Glasfronten fliegen, um bis zu 90 % miniert. Darüber hinaus 
werden die Vorteile des Baustoffes Glas nicht eingeschränkt: 
die Umgebung bleibt hell und hinter den beschichteten Flächen 
bleibt ein freundliches Raumklima erhalten.

Die OPALFILM® birdsafe® Vogelschutzfolie lässt sich auf allen 
planen Glasflächen verarbeiten und kann auch auf Schall-
schutzwänden, verglasten Fassaden und Fensterfronten in  
privaten Haushalten installiert werden.

Die Kombination aus Splitterschutzfolie und dem marktweit 
einzigartigen Mustern macht die OPALFILM® birdsafe® Vogel-
schutzfolie an der modernen Glasarchitektur zu einer ganzheit-
lichen Lösung für den Schutz der Tiere.

OPALFILM® birdsafe gibt es in unterschiedlichen Varianten:

 ■ greenline: kombiniert mit Sonnenschutzeigenschaften

 ■ Rautenmuster: mit klassischem vertikalem Rautenmuster

 ■ Design 01: Blockmuster 

 ■ individuelle Muster oder Logoeindruck auf Anfrage 

Argumente für die OPALFILM® birdsafe® Vogelschutzfolien:

 ■ vermindern das Kollisionsrisiko von Vögeln

 ■ tragen zum Artenschutz bei

 ■ integrierter Splitterschutz (Splitterbindung bei Glasbruch)

 ■ farbneutral, tageslichtdurchlässig

 ■ greenline: Kombination mit Sonnenschutz möglich 

 ■ zur Nachrüstung

 ■ Erhalt der architektonischen Wirkung von Glasflächen

 ■ von Naturschutzverbänden empfohlen

 ■ individuelle Mustergestaltung möglich (Wirksamkeit wird 
vorab geprüft)
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Folienvarianten

OPALFILM® birdsafe® greenline:

Kombination aus Vogelschutzfolie und Hitzeschutz | Designva-
riante Design 01 | Artenschutz und Klimaschutz in einer Folie | 
zur Reduzierung von Vogelschlag bei gleichzeitiger Entlastung 
von Klimaanlagen in Innenräumen durch effektiven Hitzeschutz 
| tageslichtdurchlässig  

OPALFILM® birdsafe® Design 01:

Designvariante im Blockmuster | effektiver Schutz vor Vogel-
schlag | alternativ auch individuelle Muster oder Logoaufdruck 
möglich (nach Wirksamkeitsprüfung) 

OPALFILM® birdsafe® Rautenmuster:

Vertikale Verarbeitung des Rautenmusters | Verlegung auf der 
Außenseite der Verglasung | in den Farbvarianten schwarz/ 
schwarz und schwarz/orange erhältlich.
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 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 Eignung für die vorge-
sehene 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, April 2021.
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