Spezialgläser für Zoos
Wir zeigen Ihnen nur, was Sie wirklich sehen wollen.

Die artgerechte Gestaltung des Lebensraumes von
Zootieren hat in den letzten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Schon längst geht es nicht
mehr nur darum, exotische Tiere bloß auszustellen
und kurz anzusehen, sondern ihnen ein Umfeld zu
bieten, das sich nah an ihrem Lebensraum in der
Wildnis orientiert.
Für BesucherInnen von Zoos und Tierparks stehen der
Erlebnisaspekt und die edukative Komponente im Vordergrund:
Dies führt zu einer längeren Verweildauer vor den Gehegen,
weil Zoos dort vielfältiges Informationsmaterial über die
Tierarten präsentieren und BesucherInnen die Tiere und ihr
Verhalten beobachten, filmen und fotografieren.
Spezialgläser der Pilkington-Produktpalette können dazu
beitragen, einen artgerechten Lebensraum für die Tiere zu
schaffen und BesucherInnen gleichzeitig ein einzigartiges
Erlebnis zu bieten. Wir machen den Zoobesuch zu einer ganz
besonderen Erfahrung mit tierisch gutem Durchblick!

Für feuchte und nasse Umgebungen
Pilkington OptiShower™
Das Antikorrosionsglas Pilkington OptiShower™ besitzt eine
transparente Beschichtung, die verhindert, dass das Glas
eintrübt. Die Reinigungsarbeiten werden enorm erleichtert und
das Glas bleibt in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und
Nässe dauerhaft klar und beständig. Es eignet sich optimal für
Tropenhäuser und Aquarien.

Durchblick vom Feinsten
Pilkington OptiView™
Die Produktreihe der Pilkington OptiView™ Familie ist groß.
Allen Typen ist gemein, dass sie störende Spiegelungen auf ein
Minimum reduzieren. Das Antireflexionsglas ist auf Wunsch mit
weiteren Eigenschaften kombinierbar, zum Beispiel mit Sicherheitseigenschaften, mit beidseitiger Entspiegelungsbeschichtung
oder mit zusätzlicher Wärmedämmfunktion.

Klare Kante zeigen
Pilkington Optiwhite™
Das Weißglas Pilkington Optiwhite™ wird mit eisenoxidarmen
Rohstoffen hergestellt. Es zeichnet sich durch eine attraktive,
helle Glaskante aus und besonders bei dickeren Aufbauten
bleibt die Farbwiedergabe und Durchsicht nahezu unverfälscht.
Pilkington Optiwhite™ kann mit den Antireflexionseigenschaften
von Pilkington OptiView™ kombiniert werden. Es eignet sich als
Gehege- oder Geländerverglasung.

Eine Nasenlänge voraus
Pilkington MirroView™
Überall dort, wo es darum geht, BesucherInnen mit
Informationen zu versorgen, kann Pilkington MirroView™
zum Einsatz kommen. Das Glas kann mit modernen TouchTechnologien kombiniert werden und Bildschirme oder Displays
diskret verbergen. Bei ausgeschaltetem Bildschirm fungiert
Pilkington MirroView™ als Spiegel; wird der Bildschirm
angeschaltet, scheint das Bild klar und deutlich durch das Glas
hindurch. So lassen sich interessante Inhalte transportieren und
bei Bedarf leichter und vor allem kostengünstiger verändern als
es bei fest installierten Informationstafeln der Fall ist.

Sorgt für neue Ansichten

Transparenter Vogelschutz

Pilkington Mirropane™ Chrome

Pilkington AviSafe™

Die Pilkington Mirropane™ Chrome Familie besteht aus

Vogelschlag an Glas ist ein ernstzunehmendes Problem: Wenn
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die bewirkt, dass der Vogel eine Barriere sehen kann. Für das
menschliche Auge ist die Beschichtung nur winkelabhängig
und bei genauer Betrachtung zu erkennen. So trägt
Pilkington AviSafe™ einerseits zum Vogelschutz bei und
besitzt gleichzeitig eine ästhetisch ansprechende Optik.

Neugierig geworden?
Wir unterstützen Sie gern bei der Realisierung Ihres
Projekts. Wenn Sie Beratung zum Einsatz der verschiedenen Pilkington-Gläser benötigen, schreiben Sie uns
eine Email an: marketingDE@nsg.com.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der
unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind
und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren
Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in
dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington, „OptiView”, „OptiShower”, „Optiwhite”, „MirroView”, und „Mirropane” sind
Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen
gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.
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