
Bürogebäude, Aachen (D)

PROJEKTBERICHT PROFILON®

Objekt: 
Bürogebäude Aachen

Anforderungen: 
Einbruchhemmung für Bürofenster

Lösung:
Sicherheitsfolie PROFILON® P3A

Fläche:
360 Quadratmeter
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Die Lösung

HAVERKAMP Sicherheitsexperten rieten 
dem Unternehmen zur Montage der hoch- 
effektiven Sicherheitsfolie PROFILON® P3A. 
Diese Folie ist derzeit eine der widerstands-
fähigsten Folien auf dem Markt und erreicht 
die Widerstandsklasse P3A DIN EN 356. Sie 
ist ein wirksamer Schutz vor Wurfgeschossen, 
Spreng- und Brandsätzen sowie Blitzeinbrü-
chen und Vandalismus. Erste Zweifel, die 
Folie könnte aufgrund ihrer Stärke die Trans-
parenz der Fensterflächen beeinträchtigen, 
konnten ausgeräumt werden. HAVERKAMP 
erreicht durch die Optimierung im Herstel-
lungsverfahren und in der Materialzusam-
mensetzung eine sehr hohe Transparenz. 
Das überzeugte nach eingehender Beratung 
auch die Unternehmensleitung. Die Sicher-
heitsfolie wurde an allen Fenstern installiert.

Einbruchversuch kurz nach Ins-
tallation vereitelt

Die konsequente Umsetzung dieser präventiven 
Maßnahme gab der Unternehmensführung 
Recht: Etwa vier Wochen nach Montage der 
Sicherheitsfolie wurde ein Einbruchversuch 
getätigt. Die Polizei geht aufgrund des Einbruch-
bildes davon aus, dass die Täter versuchten, 
mit einem spitzen Gegenstand die Scheibe 
einzuschlagen. Durch die Folierung mit der 
Sicherheitsfolie PROFILON® P3A bliebt der 
Versuch erfolglos. „Wir sind sehr froh, die 
Montage dieser effektiven Sicherheitsfolie 
zuvor beauftragt zu haben. Damit wurde sicher 
Schlimmeres verhindert“, so die Unterneh-
mensleitung. „Zudem schränkt sie die Sicht 
nach außen wirklich nur minimal ein. Die 
betroffenen Fenster des Bürogebäudes wurden 
bereits erneuert und wieder mit PROFILON® 
P3A beschichtet.“ 

Das Objekt

Das neue Bürogebäude eines bekannten 
IT-Unternehmens für Smart-Home und 
Vernetzung mit Sitz in Aachen zeichnet sich 
durch großzügige Fensterfronten aus. Die 
in der Firmenzentrale tätigen Mitarbeiter 
sollen von viel Tageslicht profitieren. Doch 
viel Glas – so ist der Unternehmensleitung 
bewusst – erhöht auch das Risiko von Ein-
brüchen oder Übergriffen. Das Unterneh-
men vertreibt seine Produkte weltweit, 
etwa 300 Mitarbeiter sind international 
tätig. Es gilt daher, Unternehmenswerte 
und Betriebsgeheimnisse vor Diebstahl zu 
schützen.

Die Anforderungen

Auch in Aachen nahmen in letzter Zeit Ein-
bruchsdelikte stetig zu. Aus diesem Grund 
suchte das Unternehmen nachträglich 
nach einer ergänzenden Lösung zur Absi-
cherung ihrer Fensterflächen. Insbeson-
dere vor Blitzeinbrüchen sollten die Unter-
nehmenswerte geschützt sein.

Besonders wichtig war der Unternehmens-
leitung – ergänzend zu einer zertifizierten 
Nachrüstlösung – dass die Einbruchabsi-
cherung während des laufenden Bürobe-
triebs installiert werden kann, ohne Ar-
beitsabläufe zu behindern. Zudem sollte 
die ursprüngliche Idee von großen Fens-
terfronten für viel Tageslicht beibehalten  
werden.


