HYGIENESCHUTZ
AUS GLAS
SICHER. LANGLEBIG. SCHICK.

SAUBERE SACHE:
HYGIENESCHUTZ AUS GLAS
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Hygiene-Plus
Eine Hygieneschutzscheibe nützt wenig, wenn sich darauf Keime sammeln.
Deshalb setzen Krankenhäuser in sensiblen Bereichen seit jeher auf Glas.
Seine glatten Oberflächen lassen sich auch mit aggressiven Desinfektions
mitteln dauerhaft zuverlässig reinigen – ohne dabei Kratzer zu entwickeln,
in denen sich Viren und Bakterien festsetzen können. Das leistet kein ande
rer transparenter Werkstoff.

Langlebigkeits-Plus
Gutes Sicherheitsglas aus unserer Fertigung hält beinahe ewig. Im Gegen
satz zu Scheiben aus Acryl und Polycarbonat steckt es regelmäßige Rei
nigungen mit härteren Desinfektionsmitteln genauso gut weg wie mecha
nische Belastungen und ruckartige Temperaturunterschiede. Damit Sie
auch in zehn Jahren ihre Kunden auf der anderen Seite der Scheibe noch
genauso gut erkennen können wie am ersten Tag.

+

Sicherheits-Plus
Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter sollten immer an erster Stelle
stehen. Deshalb fertigen wir unsere Hygieneschutz-Lösungen aus dem ther
misch gehärteten Sicherheitsglas SECURIT®, das keine ungesunden flüchti
gen Verbindungen ausgast, leicht desinfiziert werden kann und im Fall eines
Glasbruchs in vergleichsweise ungefährliche stumpfkantige Krümel zerfällt
– Sie kennen das von Autoscheiben.

Ästhetik-Plus
Hygieneschutz aus Glas sieht einfach besser aus. Weil der kristallklare
Werkstoff für exzellenten Durchblick sorgt. Weil seine spiegelglatten Ober
flächen leicht zu reinigen und wenig kratzeranfällig sind. Weil er sich mit
passenden Beschlägen und Standfüßen aus hochwertigen Materialien per
fekt in jedes Innenraumkonzept einfügt. Und weil Sie Ihren Hygieneschutz
millimetergenau auf Ihre Wünsche zuschneiden lassen können.

+

Nachhaltigkeits-Plus
Im Gegensatz zu Kunststoffen wie Acryl und Polycarbonat ist Glas ein
naturnaher, nachhaltiger Werkstoff, der lange hält und ganz einfach recy
celt werden kann, wenn er nicht mehr benötigt wird. Gemessen an seiner
Lebensdauer punktet er darüber hinaus mit einer dramatisch besseren
CO2-Bilanz. Gut für die Umwelt und gut fürs Gewissen.
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DAUERHAFTE LÖSUNGEN
FÜR DEN HYGIENESCHUTZ
Erinnern Sie sich an die verglasten Pförtnerlogen, Bank- und Post-Schalter der späten
Siebziger, die Kommunikation oft nur durch kleine Luken oder über Wechselsprechanlagen
zuließen? Diese Schutzlösungen, die mit dem Trend zu mehr Kundennähe einer offenen
Innenarchitektur weichen mussten, erleben heute eine Renaissance – als Barriere gegen
Tröpfcheninfektionen. Mit den muffigen Kabinen der Vergangenheit haben sie zum Glück
nicht mehr viel gemein.

VOM PROVISORIUM …
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Durch die Corona-Pandemie Anfang 2020 haben vor
allem Institutionen mit Publikumsverkehr ein neues
Bewusstsein für den Infektionsschutz entwickelt. Und
erfreulich schnell reagiert: Improvisierte Konstruktionen
mit transparenten Duschvorhängen oder Plastikschei
ben sorgten bald für erste Sicherheit.
Eine solide Dauerlösung ist das natürlich nicht. Denn
einerseits werden die Bastelarbeiten nur selten dem
ästhetischen Anspruch von Handel und Banken gerecht
– das Material wirkt durch seine schlechten optischen
Eigenschaften günstig und verkratzt schnell.
Und andererseits genügen weder Kunststoffscheiben
noch Plastikfolien langfristig hygienischen Anforderun
gen, weil der regelmäßige Einsatz von Desinfektions
mitteln ihre Oberfläche aufraut, sodass sich Schmutz,
Viren und Bakterien sammeln können. Werden Acryl
scheiben trocken gereinigt, laden sie sich obendrein
statisch auf und ziehen dadurch Schmutzpartikel an.

… ZUR PROFESSIONELLEN LÖSUNG
Die Zeit der Provisorien ist vorbei. Längst ist klar, dass
wir langfristige Lösungen für einen zuverlässigen Tröpf
chenschutz brauchen – gegen neue Krankheitserreger
aus aller Welt genauso wie gegen die nächste hei
mische Grippewelle. Dafür eignet sich Glas optimal.
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Denn der robuste Werkstoff widersteht dauerhaft
aggressiven Desinfektionsmitteln, lässt sich dank glatter
Oberflächen einfach sauber halten, ermöglicht indivi
duelle Lösungen vom transportablen Hygieneschutz
bis zur Vollverglasung, sieht gut aus und bietet beim
Einsatz thermisch vorgespannter Gläser wie dem be
währten SECURIT® zuverlässigen Verletzungsschutz.
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NUR GLAS IST WIRKLICH
SAUBER UND SICHER
Theken, Tresen, Kassen: Mitarbeiter an stark frequentierten Orten haben einen
zuverlässigen Schutz gegen Tröpfcheninfektionen verdient. Gönnen Sie ihnen etwas
Vernünftiges: Glas. Der hochwertige Werkstoff steckt regelmäßige Reinigungen mit
Desinfektionsmitteln aus hochprozentigem Alkohol und Bleichmittel locker weg, fügt sich
ästhetisch in jedes innenarchitektonische Konzept ein und bietet nachhaltige Sicherheit,
die Gesundheit gleich doppelt schützt.

DAUERHAFT GESCHÜTZT MIT SECURIT®
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Dabei empfehlen wir gerade für freistehende Tröpf
chenschutz-Lösungen unser thermisch vorgespanntes
Glas SECURIT®, das auch in Pkw-Seitenscheiben für
Sicherheit sorgt: Es hält hohe mechanische Belastung
und scharfe Temperaturwechsel aus und zerfällt im Fall
eines Glasbruchs in vergleichsweise harmlose Krümel.
Daher gilt es nach den berufsgenossenschaftlichen
Regeln als Werkstoff mit sicherem Bruchverhalten.

SECURIT ®

Eins

Jedes Gewerbe ist anders. Kundenströme, Kontakt
abläufe und Architektur unterscheiden sich zwischen
Banken, Autohäusern, Supermärkten, Hotels und
Friseuren deutlich. Für jede Aufgabe bieten wir Ihnen
individuell maßgeschneiderte Hygieneschutz-Lösungen,
die Ihr Ambiente aufwerten – vom mobilen Aufsteller
bis zur deckenhohen Sicherheitsverglasung, mit und
ohne Durchreiche, mit Edelstahlbeschlägen oder naht
los geklebt.
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VON KRANKENHÄUSERN
LERNEN
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Kliniken setzen seit jeher auf Glas.
Aus gutem Grund: Seine spiegel
glatten Oberflächen lassen sich
dauerhaft schadfrei desinfizieren.
Das Journal of Hospital Infection,
Volume 104, Issue 3, March 2020,
246-251, empfiehlt für eine wirksame Flächendesinfektion eine
Mischung aus 62–71 % Ethanol und
0,1 % Natriumhypochlorit. Mit diesen
Chemikalien können unsere Gläser
ohne Korrosionserscheinungen über
einen langen Zeitraum gereinigt
werden, ohne die Hygienestandards
zu gefährden.

DIE ÄSTHETISCHE UND
NACHHALTIGE LÖSUNG
Ganz gleich, ob Hotelrezeption, Bankschalter oder Supermarktkasse: Die Kontaktpunkte
zwischen Kunde und Unternehmen sind die Visitenkarte jedes Gewerbes. Sie entscheiden
darüber, ob sich ein Kunde wohl fühlt, einen guten Eindruck mit nach Hause nimmt und
gern wieder kommt. Setzen Sie hier auf einen überzeugenden Auftritt mit wertigen
Materialien – und auf klaren Durchblick statt zerkratzter Sichtsperren. Denn Kundenähe ist
heute wichtiger denn je.

GUT FÜR MENSCH UND UMWELT

Beweisen Sie das Qualitätsversprechen Ihres Hauses
schon am Counter! Sie entscheiden, ob Sie einen
freistehenden Hygieneschutz aus dem tausendfach
bewährten Sicherheitsglas SECURIT® oder eine decken
hohe Tröpfchenschutzscheibe aus Verbundsicherheits
glas brauchen. In jedem Fall werden Sie bei Ihren Kun
den mit der transparenten Ästhetik hochwertiger Gläser
punkten. Wählen Sie aus dem Angebot edler Metallbe
schläge und Holzfüße das Modell, das perfekt zu Ihrer
Einrichtung passt, und individualisieren Sie Ihren Nies
schutz ganz nach Ihren Wünschen: Mit keramischem
Sieb- und Digitaldruck, Ätzen, Lasern und Folierung
wird Ihre Schutzscheibe zum Markenbotschafter.

Hygieneschutz-Lösungen aus Glas halten Jahrzehnte
und sparen dadurch im Vergleich zu Scheiben aus Acryl
oder Polycarbonat messbar Energie und CO2 ein. Sie
dünsten keine flüchtigen organischen Verbindungen
aus und können, wenn sie nicht mehr benötigt werden,
unkompliziert in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt
werden. Damit sind sie nicht nur gut für Umwelt und
Gesundheit, sondern auch fürs Gewissen.
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SCHICKER SCHÜTZEN
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HYGIENESCHUTZ AUS GLAS
HIER ERFAHREN SIE MEHR
Wenn Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Publikumsbereiche die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
genauso wichtig ist wie ein ästhetischer Gesamtauftritt aus hochwertigen und nachhaltigen
Werkstoffen, ist Hygieneschutz aus Glas die richtige Wahl.
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C/O SAINT-GOBAIN
GLASS DEUTSCHLAND GmbH
Nikolausstraße 1
D-52222 Stolberg
glassinfo.de@saint-gobain.com
www.climaplus-securit.com
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Bereit? Auf www.climaplus-securit.com/aktuelles/hygieneschutzglas finden Sie
eine Zusammenfassung aller relevanten Fakten zu unseren Virenschutz-Lösungen
aus Sicherheitsglas. Oder f ragen Sie direkt einen unserer Flachglas-Experten nach
Ihrem individuell zugeschnittenen und zeitlos schönen Hygieneschutz aus Glas.

