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Sonnenschutzfolie bietet Schutz vor äußeren Einflüssen
Sonnenschutzfolie eignet sich sowohl für Industriehallen als auch Privatkunden

Seit dem Jahr 1996 steht die Firma Hahn für Kompetenz im Bereich Sonnenschutz. Das Unternehmen aus Rottweil bietet erfolgreich
Sonnenschutzfolien  an, die dem Kunden zahlreiche Vorteile bieten. Sonnenschutzfolien stehen nicht nur für Hitze- und Blendschutz, sondern schützen

ebenso vor schädlichen Sonneneinstrahlungen. Zudem sorgen die Folien dafür, dass im Winter die Wärme nicht so schnell entweichen kann. Bei der
Verwendung von Sonnenschutzfolien werden mehr als 80% der Hitze reflektiert, was wiederum zu einem angenehmen Raumklima führt. Zeitgleich findet
keine Verdunklung der Räume statt, und obwohl man selber durch die Folie hinausschauen kann, werden neugierige Blicke von außen verhindert.

Sie lassen sich auf jede Art der Verglasung, für gewöhnlich auch nachträglich, montieren und sind nicht nur für Industriehallen, Büroräume und private
Anwendungsgebiete geeignet. Selbst Polycarbonatstegplatten können mit den Folien aus dem Hause Hahn versehen werden. 

Die Firma Hahn operiert bundesweit und begleitet die Benutzung von Sonnenschutzfolien von der ersten Beratung bis hin zur endgültigen Montage.
Selbstverständlich wird die Folie kompetent und zuverlässige von fähigen Mitarbeitern direkt auf die Verglasung angebracht. Die Montage erfolgt
wahlweise entweder auf der Innen- oder Außenseite des Fensters. Die kratzbeständige Eigenschaft der Folienoberfläche  ermöglicht auch im
Nachhinein, eine einfache und problemlose Reinigung des Fensters mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, ohne dass Schäden an der Folie selber
entstehen. Bei Bedarf kann die Sonnenschutzfolie jederzeit ohne bleibende Rückstände wieder entfernt werden.

Eine langjährige Garantie gewährleistet im Schadenfall eine rasche und zügige Abwicklung zu Gunsten des Kunden. 
Als Referenzen können zahlreiche private Kunden und namhafte Großunternehmen genannt werden.
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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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