
SICHERHEITS- 
ISOLIERGLAS 

Better safe, than sorry!

Wir empfehlen Secursafe® (ESG) und Multisafe® (VSG) Sicherheitsglas vor allem für 
Familien mit (kleinen, spielenden) Kindern, älteren Bewohnern und/oder mit körperlich 
eingeschränkten Personen, kurz: für jeden mit einem erhöhten Sturzrisiko. Auch bei 
teurem/empfindlichem Hausrat (Schäden durch Scherben und UV-Strahlen) und 
in Bereichen mit relativ großer Frequenz (beispielsweise im Gastronomiebereich, 
Einkaufspassagen) ist  eine Sicherheitsverglasung ratsam.

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com
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Sicherheitsisolierglas 

INFORMATION

Für die richtige Verwendung von Sicherheitsglas sind die gesetzlichen Normen und 
Richtlinien in diesen Bereichen ziemlich komplex. Lassen Sie sich von Ihrem Scheuten 
Glaslieferanten beraten. Alle technischen Details finden Sie auf den Scheuten Secursafe® 
und Multisafe® Datenblättern auf unserer Website. 



WARUM Sicherheitsglas
Glas ist von Natur aus zerbrechlich und die Scherben können schwere Schnittwunden 
verursachen. Zur Info: jährlich ereignen sich mehr als 25.000 registrierte Unfälle mit 
Glas als Verursacher, einige davon mit tödlichem Ausgang. Fast 90% haben nichts mit 
Arbeitsunfällen zu tun und in zwei Drittel der Fälle ist der Verletzte durch das Glas 
gefallen. Das kann schneller passieren als man denkt, auch ‘einfach’ daheim. 

Scheuten Secursafe® gehärtetes Sicherheitsglas und Multisafe® Verbund-Sicherheitsglas 
für beispielsweise Fenster, (Innen-)Türen, Innenwände, Balkonbrüstungen und 
Dachverglasungen sind Lösungen, um Ihre Sicherheit zu optimieren. 

Scheuten Multisafe® Verbund-Sicherheitsglas (VSG)  
Dieses Glas gibt es in verschiedenen Typen und Kombinationen aus zwei oder mehreren 
Glasplatten, die zusammen mit einer oder mehreren Folienschichten zu einem Ganzen 
verarbeitet sind. Im Fall eines Glasbruchs bleiben die Glasfragmente fest an der elastischen 
PVB-Folie hängen, wie beispielsweise bei der Frontscheibe Ihres Autos. Hierdurch ist 
das Glas verletzungs- und absturzsicher, es verhindert Verletzungen und Schäden an 
Gegenständen, da bei Glasbruch keine Scherben entstehen. Es gibt viele Variationen, auch 
in Kombination mit anderen Funktionalitäten wie Einbruch- und Lärmschutz. 

Scheuten Secursafe® gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)  
Gehärtetes Sicherheitsglas ist rund 5x belastbarer als normales, unbehandeltes Glas und 
kann hierdurch viel größere, mechanische Stoß-, Schlag- und Biegebelastungen sowie 
auch große Temperaturunterschiede aushalten. Kommt es dennoch zum Bruch des Glases, 
dann fällt die Scheibe auseinander in kleine, ungefährliche, nicht scharfe Glaskrümel wie 
beispielsweise beim Seitenfenster Ihres Autos. 

Scheuten Secursafe® ist daher hervorragend für Glasinnenwände und -Türen, Möbel und 
Vitrinen und an Stellen geeignet, an denen Glas einer höheren Belastung (beispielsweise 
mechanische Belastungen) oder auch Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Es ist 
verletzungssicher, allerdings kein Sicherheitsglas das vor Absturz sichert. 

IHRE VORTEILE 
• Alle finanziellen, komfortsteigernden und umwelttechnischen Vorteile von Isolierglas;
• Minimales Risiko, dass Ihre Kinder und Familie sich durch herumfliegendes oder fallendes 

Glas verletzen oder durch das Glas stürzen. Auch Ihr Inventar wird nicht beschädigt. 
• Bei Schäden bleibt Ihr Glas in einem Stück (Verbundsicherheitsglas) erhalten, 

so dass Regen und Kälte nicht eindringen können und weiterer 
Schaden vermieden wird. Ihren täglichen Aktivitäten können Sie 
wie gewohnt nachgehen, bis das Glas ausgetauscht ist; 

• Einfach kombinierbar mit anderen Funktionalitäten wie 
Lärmschut, Einbruchsicherung und Wärmeschutz; 

• Die Sicherheitsfolie blockiert bis zu 99% der schädlichen 
UV-Strahlen, wodurch Ihr Inventar weit weniger schnell 
irreparabel verblasst; 

• Ihr zusätzliche Investition wird sich schnell rentieren! 
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