
Dekorative Fensterfolien / 
Funktionsfolien



Du möchtest Dich vor neugierigen Blicken der Nachbarn 
schützen und dabei deinen Fenstern noch das gewisse 
Etwas verleihen? Dann sind die Fensterfolien von d-c-fix® 
die richtige Lösung. Hier verbinden sich tolle Designs mit 
elegantem Sichtschutz.

DEKO + 
SICHT
SCHUTZ



Du liebst Deine Wohnung, aber in den Sommermonaten 
verwandeln sich Deine vier Wände in eine Sauna? Dann 
kann die Tönungsfolie von d-c-fix® eine kostengünstige 
Lösung sein. Auch die anderen d-c-fix Funktionsfolien kön-
nen in zahlreichen Situationen schnelle Abhilfe schaffen. 
Die Spiegel-Sichtschutzfolie ist z. B. eine tolle Möglichkeit 
neugierige Blicke in Deine Wohnung elegant abzuwehren. 
Sie bietet Sichtschutz ohne den Blick nach außen zu ver-
sperren.

SCHUTZ MIT
FUNKTION





Übersicht der verschiedenen Folien

static Premium
Auch die static PREMIUM Fensterfolien von d-c-fix® über-
zeugen mit trendigen Designs und verbinden Dekoration mit 
Sichtschutz. Darüber hinaus schützen sie vor UV-Strahlung. 
Das Besondere an dieser Kollektion: Die Folien sind dicker  
und lassen sich dadurch noch leichter verarbeiten. 

static
Die static Glasfolien von d-c-fix® gibt es ebenfalls in vielen 
modernen Designs. Sie vereinen Dekoration mit Sichtschutz, 
bieten darüber hinaus aber auch funktionale Vorteile wie 
UV-Schutz. Die Verarbeitung ist sehr einfach, da kein Kleber 
benötigt wird. 

transparent
Die transparent Glasfolien von d-c-fix® sind in zahlreichen 
Designs erhältlich und dienen zeitgleich als Dekoration und 
Sichtschutz. Die Folien sind selbstklebend und eignen sich für 
vielfältige Anwendungen im Innenbereich wie z. B. der Ver-
schönerung der Küchenfenster.

Funktionsfolien
Stehen funktionalen Aspekte wie der Schutz vor Hitze im Mit-
telpunkt, stellen die Funktionsfolien von d-c-fix® eine attrakti-
ve Lösung dar, denn die statisch-haftenden oder selbstkleben-
den Funktionsfolien bieten Wärme-, Blend-, Glasbruch- oder 
Sichtschutz.

Die Fensterfolien von d-c-fix® gibt es in den Varianten selbst-
klebend und statisch-haftend. Sie unterscheiden sich hinsicht-
lich ihrer funktionalen Eigenschaften. Hier das Wichtigste im 
Überblick:
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Dekorativer Sichtschutz   

Klebend  

Statisch haftend   

Wiederverwendbar   

UV-Schutz   

Individuell Zuschneidbar    

 Betriff das ganze Sortiment        Trifft teilweise zu



Verarbeitung

Tipps & Tricks zur  
Verarbeitung

2. Folie ausmessen 
und zuschneiden 

1. Fenster aus  - 
messen und dabei  
die Dichtungen 
auslassen 

Weitere Videos zur 
Verarbeitung findest du 
auf unserem You Tube 
Channel

Mit unserem d-c-fix® Verarbei-
tungsset und der d-c-fix® Monta-
geflüssigkeit, wird die Verarbei-
tung von Folien zum Kinderspiel!

Verarbeitung leicht gemacht

6. Wasser mit 
Rakel vollständig 
rausdrücken.  

5. Folie auf dem 
Fenster anbringen 
und in Position 
bringen. 

4. Rückseitenpapier/
Folie vollständig 
abziehen

3. Fenster groß-
zügig mit Mon-
tageflüssigkeit 
besprühen



Mit einfachen Mitteln und kleinem Budget große Veränderungen 
erzielen – das ermöglichen die Fensterfolien von  d-c-fix®. Ganz 
egal ob es um eine dekorative Aufwertung von Glasflächen geht 
oder ein Sichtschutz gewünscht wird, die statisch-haftenden und 
selbstklebenden Glasfolien von d-c-fix® können Abhilfe schaffen 
und neugierige Blicke elegant abwehren – zum Beispiel mithilfe 
filigraner Muster oder einem Milchglas-Effekt. Stehen bei der 
Gestaltung der Fenster die funktionalen Aspekte wie Schutz vor 
UV-Strahlen oder Hitze im Mittelpunkt, sind die Funktionsfolien 
von d-c-fix® Mittel der Wahl.

Sichtschutz trifft auf Dekoration

Einfach und schnell: 
Abziehen, anbringen, fertig

Blickdicht und trotzdem lichtdurchlässig

Günstige und bequeme Alternative 
zu echtem Milchglas  
Anbringung ohne teures Fachpersonal

Anwendbar auf bestehenden Glasflächen
Kein Austausch von Glas oder Fenstern 
notwendig



dcfix

d-c-fix® ist eine Marke der
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

K392-6547
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Wir liefern die Inspiration, Du sorgst für die Umsetzung! Du hast 
hunderte kreative Ideen, aber für Dein nächstes DIY-Projekt fehlt 
Dir ein konkreter Plan? Auf unseren Social-Media-Kanälen wie 
Instagram und Pinterest sowie unserem Blog teilen wir ständig 
neue Schritt-für-Schritt-Anleitungen für einfache und ausdrucks-
starke Home-DIYs. Klick Dich durch und teil unter dem Hashtag 
#dcfix Deine Kreationen mit uns und der gesamten Community.

Lass dich inspirieren


