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Hahn-Sonnenschutz - für ein besseres Raumklima
Sonnenschutzfolien von Hahn-Sonnenschutz

Kunden, die einen Spezialisten für Sonnenschutzfolien, UV-Schutzfolien, Sichtschutzfolien, Splitterschutzfolien, Blendschutz-Folien, Folienrollos und auch
Folien für Kunststoffe suche, wenden sich vertrauensvoll an Hahn-Sonnenschutz.

Gerade Sonnenschutzfolien bieten die optimale Lösung, die nicht nur vor Blendung und Hitze schützen, sondern vor den schädlichen Sonnenstrahlen.
Fast überall können diese Sonnenschutzfolien nachträglich aufgebracht werden.

Das Team ist seit über 15 Jahren bundesweit sehr erfolgreich tätig. Hier werden in ganz Deutschland die beliebten Produkte geliefert und auch montiert.
Viele namenhafte Großkunden aus ganz Deutschland gehörten bereits zum festen Kundenstamm. Das Montage- und Vertriebsteam ist sehr gut
strukturiert, so dass in allen Bereichen der Sonnenschutzfolie  auch kostengünstige Lösungen angeboten werden und das bundesweit, denn alles wird
in der Firma in Rottweil koordiniert. Auch das geschulte Personal bringt die Sonnenschutzfolien, UV- Sichtschutzfolie  und andere Folien fachgerecht auf
jede Verglasung. Dadurch ist das Team in der Lage, auch Polycarbonatstegplatten zu beschichten. Bei Dachpyramiden und Schrägverglasung wird eine
eigens entwickelte Spezialfolie angebracht, die eine wesentliche längere Haltbarkeit bietet.

Sonnenschutzfolien reflektieren bis zu 86 Prozent Hitze und sorgen so für ein sehr angenehmes Raumklima im Bürobereich, im Industriebereich und
auch im privaten Bereich. Dafür werden die Sonnenschutzfolien direkt auf die Scheibe geklebt. Diese Verlegung kann auf der Außenseite, aber auch auf
der Innenseite des Fensters problemlos erfolgen. Die Oberflächen der Sonnenschutzfolien sind kratzbeständig und so ist ein Reinigen mühelos
durchführbar, ohne dass die Folie zu Schaden kommt.

Durch das hervorragende Engagement und durch die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter, stehen diese von der Beratung an bis hin zur Fertigung und
Montage dem Kunden zur Verfügung.
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Hahn-Sonnenschutz ...Ihr Spezialist für Blendung und Hitze. Seit über 13 Jahren sind wir mit unserem Team bundesweit erfolgreich tätig. Wir montieren
und liefern Sonnenschutzfolien, Sichtschutzfolien, UV-Schutzfolien, Splitterschutzfolien, Blendschutzrollos, Folienrollos sowie Folien für Kunststoffe. Zu
unserem Kundenstamm gehören namhafte Großkunden in ganz Deutschland. Dabei sind unsere Vertriebs- und Montageteams so strukturiert, dass wir in
allen Bereichen der Sonnenschutzfolien eine kostengünstige Lösung bundesweit realisieren können. Zudem bringt Ihnen unser geschultes Personal die
Folien und Rollos und fachgerecht auf jede Verglasung an. Dadurch sind wir auch in der Lage, Polycarbonatstegplatten zu beschichten. Durch unser
Know-How und jahrelange Erfahrung sind wir auch in der Lage, bei schwierigen Objekten fachgerechte Beschichtungen, wie Kunststoffverglasungen,
speziell für Dachkuppen, vorzunehmen.
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