Die reversible, textile Alternative zu Milchglas
In jedem Haus bzw. in jeder Wohnung schlagen Fenster und Türen eine Brücke zur
Umwelt. Je nach baulicher Begebenheit ermöglichen sie schöne Ausblicke und lassen
Tageslicht in die Räumlichkeiten. Ein uneingeschränkter Ausblick bedeutet jedoch auch einen
uneingeschränkten Einblick, üblicherweise mit dem ungewollten Nebeneffekt, dass neugierige
Blicke ins Haus bzw. in die Wohnung möglich sind.
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sämtlichen Wohn- und Arbeitsräumen. Ganz im Gegensatz zu traditionellen Fensterfolien, die
den Ausblick gänzlich verhindern und oft kalt wirken bietet SQUID® tagsüber Schutz vor
neugierigen Blicken ermöglicht aber parallel einen Blick nach außen. Es lässt ausreichend
Tageslicht hindurch und sorgt mit seiner textilen Optik zusätzlich für Behaglichkeit.
Das Anbringen am Fenster ist kinderleicht: Das Fenster reinigen, trocknen und ausmessen,
das Hafttextil zuschneiden und die Schutzfolie abziehen, aufkleben, anreiben und fertig! Mit
einem scharfen Cutter können überstehende Teile problemlos abgetrennt werden. Das
selbsthaftende Textil lässt sich sowohl längs als auch quer verarbeiten, kann mehrere Male
aufgeklebt und bei Bedarf ebenso schnell und problemlos wieder abgelöst werden. Mit dem
neuen selbsthaftenden Textilgewebe sinken zudem die Kosten für guten Sichtschutz bei
runden, rautenförmigen oder dreieckigen Fenstern erheblich.
Auch die weiteren Gestaltungsmöglichkeiten sind überaus vielfältig, lassen Sie Ihrer Kreativität
freien Lauf! Sie legen fest, wieviel der Glasscheibe beklebt wird. Ausgefallene Designs oder
witzige Motive können ohne großen Aufwand in das Haftgitter geschnitten werden, die
Glasscheibe wird zu einem Bild oder gar zu einem „Kunstwerk“. Dem Einsatz des
Hafttextils sind fast keine Grenzen gesetzt - ob im privaten Wohnbereich, in Bürogebäuden
oder auch in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern. Sämtliche Glasoberflächen wie
Fenster, Türen oder Trennwände können mit SQUID® ausgestattet werden. Mithilfe der
adhäsiven Beschichtung und der antibakteriellen Ausrüstung ist das atmungsaktive Gewebe
zudem für Feuchträume geeignet und kann in Badezimmern, Waschküchen und Küchen zum
Einsatz kommen. Die Reinigung erfolgt mit einer sauberen, weichen Kleiderbürste - trocken
abbürsten genügt.
Das mit seiner besonders natürlichen Optik überzeugende Hafttextil steht in fünf zeitloseleganten Farbnuancen „Chalk“, „Bone“, „Oak“, „Ash“ sowie „Rock“ zur Auswahl und ist
in einer Maximalbreite von 130 Zentimeter erhältlich, wobei die Länge beliebig selbst
bestimmt werden kann.
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Zertifizierungen „schwer entflammbar“ (B1 und M1) ermöglichen den sicheren Einsatz in

Objekten und Gebäuden mit Brandschutzvorschriften. Selbstverständlich ist das Hafttextil frei
von Halogenen. Die UV-Beständigkeit des Gewebes ist nach QUV-Test ISO 4892-3
zertifiziert, Einbußen bei der Haftungsstärke oder Verfärbungen sind demnach auch bei
Sonnen- und Hitzeeinstrahlung nicht vorhanden.
Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gern und legt mit Ihnen gemeinsam die Form,
Größe und Farbnuance für Ihren individuellen Sichtschutz fest.

