
GLAS: UNSICHTBARER PERSONENSCHÜTZER



SCHUTZ VOR INFEKTION
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COVID-19 hat die Welt verändert. Stillstand statt 
Wachstum und trotzdem immer das Risiko einer 
Ansteckung. 

Die Übertragung von SARS-CoV muss als äußerst 
infektiös angesehen werden. Corona Erreger 
werden durch eine Tröpfcheninfektion beim 
Sprechen, Niesen oder Husten übertragen.  Die 
Aufnahme über Schleimhäute wird durch eine 
Schutzwand gemindert.  Schützen Sie sich, Ihre 
Mitarbeiter und Ihre Kunden durch glasklaren 
Abstand. 

Eine Investition in eine Schutzwand aus Glas ist 
gleichzeitig eine Investition in Ihre Mitarbeiter und 
damit in Ihre Zukunft. So schützen Sie sich und Ihre 
Mitarbeiter nicht nur vor Corona-Viren, sondern 
auch vor einer Ansteckung bei der nächsten 
Grippewelle oder anderen Gesundheitsgefahren.

Dauerhafte Lösungen schaffen Vertrauen auf 
Schutz und glasklare hochwertige Umsetzungen 
machen aus notwendigen Schutzvorkehrungen 
Designlösungen. 

Bei der Wahl des Glasschutzes sollte jedoch auch 
das jeweilige Einsatzgebiet berücksichtigt werden, 
denn Glas ist nicht gleich Glas und bietet noch weit 
mehr Möglichkeiten.

In Bereichen mit viel Publikumsverkehr sollte man 
die Umsetzung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG), 
aufgrund der erhöhten Bruchsicherheit und des 
sicheren Bruchverhaltens überlegen.

Oder Sie kombinieren den Glasschutz mit weiteren 
Funktionen, z.B. antibakterielle Oberflächen oder 
auch entspiegeltes Glas - je nach gefordertem 
Anwendungsprofil.

Integrieren Sie Schutzlösungen aus Glas in die 
Umgebung und schaffen Sie aus etwas Notwendi-
gem etwas Besonderes. 

WIRKSAMER UND FAST UNSICHTBARER SCHUTZ DURCH GLAS



WARUM EIN SCHUTZ AUS GLAS?
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Glas hat eine extrem harte und glatte Oberfläche 
und ist damit perfekt zu reinigen und desinfizieren. 
Die Glasoberfläche hält auch den wirksamsten 
Substanzen gegen Covid-19 stand, ist sehr kratz-
fest und nicht elektrostatisch.

Auf der Glasoberfläche ist eine wirksame Desinfek-
tion gegen Krankheitserreger möglich. Chemische 
Reiniger können verwendet werden und eine 
höchstmögliche Hygiene wird erreicht.

Glas ist ein nachhaltiges Produkt und schont die 
Umwelt, denn neben einer langen Lebensdauer ist 
Glas auch noch zu 100 Prozent recycelbar.

Eine Schutzwand aus Glas kann überall eingesetzt  
und den jeweiligen Umgebungssituationen 
angepasst werden. Egal ob in Büroräumen, in 
Arztpraxen, Gemeinschaftsbereichen, Wartezonen 
oder öffentlichen Bereichen. 

Gerade die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
machen aus einer Schutzwand aus Glas den 
perfekten Personenschützer. Große Formate und 
minimale Profile schützen fast unsichtbar und 
schränken somit den täglichen Ablauf kaum ein.

Transparenter Schutz und leichte Reinigung bei 
dauerhaftem Einsatz: eine Schutzwand aus GLAS!

GESCHÜTZTES MITEINANDER

HYGIENISCH, NACHHALTIG UND LANGLEBIG



www.uniglas.net
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