
Dass Sonnenschutz den Energieverbrauch eines 
Gebäudes deutlich verringern kann, ist durch 
zahlreiche Studien erwiesen. Architektonische 
oder finanzielle Gründe sprechen jedoch oft 
gegen eine Nachrüstung von externen, variablen
Sonnenschutzsystemen, die nicht nur kosten- 
und wartungsintensiv, sondern auch witterungs-
empfindlich und daher nicht dauerhaft einsetzbar 
sind.
 
Eine deutlich einfachere und dennoch wirksame 
Alternative zu solchen Sonnenschutzsystemen
stellen die OPALFILM® ECOLUX Sonnenschutz-
folien von HAVERKAMP dar. Ohne viel Aufwand  
leisten diese Folien einen wesentlichen Beitrag  
zur Senkung des Kühlenergiebedarfs.

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 vorgesehene 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, Juli 2012.
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Die OPALFILM® ECOLUX-Vorteile aufeinen Blick: 

n Reduzierung der Kühllast der Klimaanlage 
n Minderung der Energiekosten 
n Verbesserung der CO2-Bilanz des Gebäudes 
n Schnelle und kostengünstige Nachrüstbarkeit 
n Kurzfristiger Amortisationszeitraum 
n Keine bauliche Veränderung des Gebäudes 
n Verbesserung des Raumklimas für mehr Wohn- und   
 Arbeitskomfort 
n Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter

Folienfarben | Farbbeispiele

Primus  
bronze 35 S sr

Primus  
silber 20 R sr

Primus  
grau 35 S sr



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. Münster, Juli 2012. 

OPALFILM® Ecolux films offer you these Benefits:

n Reduction of air-conditioning cooling load 
n Lowering of energy costs 
n	Improvement of the building’s carbon footprint 
n	Easily applied and cost-effective 
n	Rapid payback 
n	No structural alterations required 
n	Improved indoor climate for a more comfortable living and  
 working environment 
n	Ensures staff efficiency and productivity
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Film colours 

Primus  
bronze 35 S sr

Primus  
silver 20 R sr

Primus  
grey 35 S sr

Numerous studies have proven that sun protection 
can reduce a building’s energy consumption 
significantly. However, architectural or financial 
reasons frequently speak against retrofitting 
buildings with external, variable sun protection 
systems that are cost- and maintenance-intensive 
as well as susceptible to weather damage and not 
designed for constant use.

A simple and yet efficient alternative to these 
sun protection systems is offered by OPALFILM® 
ECOLUX sun protection films made by HAVERKAMP. 
They are easy to apply, while helping to reduce its 
cooling energy demand considerably.


