Autoglasfolien

Automotive films

SL® Autoglasfolien stehen für Autoglasveredelung auf höchstem
Niveau unter Verwendung innovativer, mehrschichtiger Funktionsfolien.

SL® automotive window films for automotive glass enhancement
are at the highest level using an innovative, multi-layer film
design.

SL® Folien sind optisch aufwertend und schützen vor vorzeitigem Wertverfall Ihres Fahrzeugs, gleichzeitig schützen sie vor
UV-Strahlen, Hitze und Ausbleichen des Interieurs.

SL® films are visually rewarding and protect against premature decline in the value of your vehicle while offering protection against
UV rays, heat and fading of interiors at the same time.

Alle SL® Folien zeichnen sich darüber hinaus durch eine perfekte 3DFormgebung, eine kratzunempfindliche Oberfläche und
einer brillanten Klarheit aus. SL® Folien gibt es in den Serien

All our films are also characterized by a perfect heat shrink ability,
scratch-insensitive surface and brilliant clarity.

Autosonnenschutzfolien, Autosicherheitsfolien und Lackschutzfolien.
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 ie Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und
D
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
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Autoglasfolien von
Automotive Films by
SL – The Window Film
®

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Oktober 2016.
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.

SL® – the window film
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Ceramic Bond

Best Bond

Royal Bond

Pure Bond

Basic Bond

Secure bond

Special Bond

Aufgrund der speziellen Nano-Keramik-Beschichtung die
hochwertigsten SL® Autofolien
auf dem Markt. Die Folien sind
extrem wärmerückweisend und
signalneutral (keine Empfangsstörungen mobiler Geräte) mit
herausragender Infrarotabschirmung. Von nahezu transparent
bis tiefschwarz erhältlich.

Die innovative, mehrschichtige,
getönte und metallisierte
Folienkonstruktion bietet neben
einzigartigen Hitze- und Sonnenschutz-Eigenschaften einen
weiterentwickelten Kleber, der
sich leicht ablösen lässt. Beste
Schrumpfeigenschaften.
Grau/Schwarze Farbgebung.

Durch eine Aluminiumbedampfung bietet Royal Bond® sehr
guten UV- und Hitzeschutz im
Fahrzeuginnenraum sowie einen
erstklassigen Sichtschutz mit
brillanter Klarheit.

Diese mehrlagigen und UV-tiefengefärbten, lichtechten Folien
werden allen Standards gerecht.
Die besondere Oberfläche bietet
eine hohe Kratzunempfindlichkeit und eine exzellente Optik am
Siebdruckrand.

Basic Bond® ist eine Folienserie die ausschließlich nur im
Exportgeschäft vertrieben wird.
Weitere Details erfahren Sie bei
Ihrem Berater.

Nahezu glasklare Sicherheitsfolien, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Die Folien
schützen Sie hervorragend bei
Blitzeinbrüchen und bei Unfällen vor Splitterflug.

Die verspiegelten Spezialfolien dieser Serie bieten eine
Vielzahl an Vorzügen: Von
schwarzer Pianolackfolie bis
hin zu einem nahezu unsichtbaren Hitzespiegel.

10 Jahre Gewährleistung

7 Jahre Gewährleistung

5 Jahre Gewährleistung

5 Jahre Gewährleistung

3 Jahre Gewährleistung

Bis zu 10 Jahre
Gewährleistung

Bis zu 10 Jahre
Gewährleistung

Due to the special nano-ceramic coating the high-class
SL® films on the market.
These films have the best heat
rejection abilities, outstanding
IR shielding and are absolutely
neutral for technical signals
(GPS or mobiles). Color ranges
from deep black to almost
transparent.

The innovative, multi-layer, dyed
and metallized design offers
unique heatand sun-protection properties. These films
are equipped with a further
developed type of adhesive that
can be easily removed. Best heat
shrinking properties. Gray/black
color scheme.

Thanks to the metallization the
Royal Bond series offer very good
UV and heat protection inside
the vehicle as well as first-class
privacy protection with brilliant
clarity.

This multi-layer and deep dyed
fi lms meet all standards. The
surface offers a high scratch
insensity and excellent optical
properties with best serigraphy
adhesion.

Basic Bond is a fi lm series
dedicated only for export. For
further details please contact
your consultant.

Almost crystal clear safety
films meeting the highest
safety standards. These films
offer reliable protection against
smash and grab as well as
splintering.

The special reflective films
among this series offer a large
number of advantages: From
films with black piano lacquer
optics up to nearly invisible
heat shield.

10 years waranty

7 years waranty

5 years waranty

5 years waranty

5 years waranty

Up to 10 years waranty

Up to 10 years waranty

