
ErfolgrEichE raumklima- 
konzEptE mit innovativEr  
foliEntEchnologiE

splittErschutz

glasstabilisiErung

sichtschutz

sonnEnschutz

wärmErEguliErung

blEndschutz

lichtrEguliErung

raumgEstaltung

uv-schutz

schallabsorption

EnErgiEbilanzstEigErung

vandalismusschutz

dEutsch

ErfolgrEichE raumklima- 
konzEptE mit innovativEr  
foliEntEchnologiE

splittErschutz

glasstabilisiErung

sichtschutz

sonnEnschutz

wärmErEguliErung

blEndschutz

lichtrEguliErung

raumgEstaltung

uv-schutz

schallabsorption

EnErgiEbilanzstEigErung

vandalismusschutz

ErfolgrEichE raumklima- 
konzEptE mit innovativEr  
foliEntEchnologiE

splittErschutz

glasstabilisiErung

sichtschutz

sonnEnschutz

wärmErEguliErung

blEndschutz

lichtrEguliErung

raumgEstaltung

uv-schutz

schallabsorption

EnErgiEbilanzstEigErung

vandalismusschutz

ErfolgrEichE raumklima- 
konzEptE mit innovativEr  
foliEntEchnologiE

splittErschutz

glasstabilisiErung

sichtschutz

sonnEnschutz

wärmErEguliErung

blEndschutz

lichtrEguliErung

raumgEstaltung

uv-schutz

schallabsorption

EnErgiEbilanzstEigErung

vandalismusschutz

ErfolgrEichE raumklima- 
konzEptE mit innovativEr  
foliEntEchnologiE

splittErschutz

glasstabilisiErung

sichtschutz

sonnEnschutz

wärmErEguliErung

blEndschutz

lichtrEguliErung

raumgEstaltung

uv-schutz

schallabsorption

EnErgiEbilanzstEigErung

vandalismusschutz

ErfolgrEichE raumklima- 
konzEptE mit innovativEr  
foliEntEchnologiE

splittErschutz

glasstabilisiErung

sichtschutz

sonnEnschutz

wärmErEguliErung

blEndschutz

lichtrEguliErung

raumgEstaltung

uv-schutz

schallabsorption

EnErgiEbilanzstEigErung

vandalismusschutz



raum. klima. 
konzEpt. 
Es werde Licht? Aber bitte in der 

richtigen Dosierung und Wellenlänge. 

Denn nur in einem guten, gesunden 

Raumklima können sich Wohlbefinden 

und Leistungsfähigkeit voll entfalten. 

diE havErkamp gmbh 
im kurzprofil

innovative folientechnologie von havErkamp hilft, die entschei-
denden faktoren des raumklimas zu kontrollieren – mit varia-
blen systemen, flachglasfolien und systemen für eine bessere 
raumakustik. so werden aus wärme, licht und schall die besten 
argumente für einen langen, angenehmen aufenthalt in wohn-
haus, büro, ladenlokal und produktionshalle.

weil klima immer das Ergebnis von wechselwirkungen ist, hat 
der innovationstreiber und technologieführer havErkamp 
den gesamten raum im blick und entwickelt für seine kunden 
ganzheitliche lösungsansätze. dabei kommen in deutschland 
gefertigte produkte in hochwertiger Qualität zum Einsatz, die 
sich perfekt auf die jeweiligen bauphysikalischen gegebenheiten 
abstimmen lassen. denn auf jeden individuellen kundenwunsch 
gibt havErkamp eine maßgeschneiderte antwort. 
Eines gilt für alle produkte: sie erfüllen höchste designansprüche. 

gutes klima ist bei havErkamp übrigens nicht an räume und 
zeiten gebunden: 
das unternehmen schafft als partner von innenarchitekten, Ein-
richtern, objektausstattern und ingenieurbüros mit schneller 
lieferung und hochflexiblem service eine atmosphäre kontinu-
ierlicher kundenzufriedenheit. 

bEsondErE 
kEnnzEichEn
• Hohe Innovationskraft
• Ganzheitlicher, individueller Beratungsansatz
• Produkte „made in Germany“

pioniErlEistungEn
•   Entwicklung und Markteinführung von 

folientechnologie für den sicherheitsmarkt

•  Ganzheitliche Beratung und Entwicklung 
neuer lösungen zur optimierung des
raumklimas

gEschäftsfEldEr
sonnenschutz- und folientechnologie
sicherheitstechnik

absatzmärktE
weltweit

1982
gründung des unternehmens
am standort münster, deutschland
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diEsE markEn  
sEtzEn massstäbE 
Produkte von HAVERKAMP stehen seit Jahrzehnten vielerorts rund 

um den Globus im Blickpunkt. Sie erfüllen dabei Tag für Tag höchste 

Ansprüche an Qualität, Funktionalität, Ästhetik und Sicherheit. 

Mit diesen Marken setzt HAVERKAMP die Maßstäbe im Bereich der Sonnen-

schutz- und Folientechnologie:

Folien

opalfilm®-folien schützen vor sonnenlicht, gestalten und veredeln.  
sie verleihen dem einzigartigen baustoff glas viele wertvolle funktionen. 
schnell, effizient und dauerhaft.

Rollosysteme

opalvario®-rollosysteme bieten in nahezu jeder situation perfekten son-
nen- und blendschutz. die systeme sind sehr flexibel und kombinierbar. somit 
werden Eu-richtlinien für die beschattung von bildschirmarbeitsplätzen 
schnell erfüllt.

Vertikaljalousien

opalvario®-vertikaljalousien bieten eine effektive und extrem variable be-
schattung, die jeden raum aufwertet. sie schützen vor blendung und hitze 
und geben, auch wenn sie geschlossen sind, den durchblick nach außen frei.

Flächenvorhänge

opalvario®-flächenvorhänge kombinieren feinstes design mit optimaler 
schutzwirkung. sie beschatten auch große fensterflächen und setzen als 
raumteiler visuelle akzente.

Akustikfolien

die bewährten, einzigartigen folien verbessern das raumklima in mehrfacher 
hinsicht: sie schützen optional in allen opalvario®-systemen vor sonnen-
einstrahlung und wirken zugleich schallabsorbierend. 

klima schützEn, 
kostEn sEnkEn 

 Reduzierung der Kühllast der Klimaanlage

 Minderung der Energiekosten

 Verbesserung der CO2-Bilanz des Gebäudes

 Verbesserung des Raumklimas 

 Steigerung des Wohn- und Arbeitskomforts

 Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter

 Schnelle und kostengünstige Nachrüstung

 Kurzfristiger Amortisationszeitraum Ihrer Investition

 Keine bauliche Veränderung notwendig

auch lassen sich mit havErkamp-produkten die heiz- 
kosten erheblich senken: so verbessern aluminium-
bedampfte spezialfolien die Energiebilanz von fens-
tern, die einen standard-dämmwert von 1,1 aufweisen, 
um bis zu 20 prozent. bei älteren fenstern mit einem 
geringeren dämmwert erzielen die havErkamp- 
Entwicklungen einen noch stärkeren spareffekt. 

weil ein gutes klima auch außerhalb geschlossener räu-
me wichtig ist, helfen folien und sonnenschutzsysteme 
von havErkamp bereits in der phase ihrer Entstehung, 
Energie zu sparen und den co2-ausstoß zu verringern. 
denn natürlich hat die havErkamp gmbh das konzept 
der umweltbewussten fertigung längst in ihrer unter-
nehmensphilosophie fest verankert. 

„Für uns steht das Thema Energieeffizienz ganz oben 
auf der Agenda“, sagt der geschäftsführer und gründer  
ulrich haverkamp. 

havErkamp-markEn im übErblick
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willkommEn im  
bEschütztEn raum

Entspannungskonzept für alle Etagen: 
havErkamp-produkte bringen optimales 
raumklima in jedes haus und in jede wohnung. 

stabilisierung von glasflächen und schutz vor gefährlichem splitterflug bei 
glasbruch. kinder können sicher spielen. auf wunsch werden diese folien 
mit zusatzeigenschaften ausgestattet und bieten sonnen-, blend- und/oder 
sichtschutz.

offen für licht, geschlossen für blicke. die folien zur gestaltung von glas-
flächen an fenstern, türen und möbeln können auf nahezu alle glasflächen 
aufgebracht werden. sie stehen in vielen varianten zur verfügung. 

Entspannte tage unter dach und fach: die stark reflektierenden, kratz- 
unempfindlichen folien, die auch für dachfenster geeignet sind, vermindern 
das aufheizen der räume erheblich.

blick nach süden ohne reue: die folien schützen die wohnräume vor starker 
wärmeeinwirkung. sie schaffen im sommer ein ausgeglichenes raumklima 
und verringern den wärmeverlust im winter.

die beste wahl für wintergärten: die folien sorgen für einen angenehmen 
aufenthalt zu jeder Jahreszeit. sie sind in verschiedenen tönungen erhältlich, 
robust und reinigungsfreundlich.

Effektiver sonnen- und blendschutz, auch im dachbereich. ob bildschirm-
arbeitsplatz oder kinderzimmer: die hightechsysteme regulieren das licht 
im sinne von gesundheit und wohlgefühl.

hochwirksamer, nahezu unsichtbarer uv-stopp zugunsten von sessel,  
sofa & co. die folien absorbieren die aggressive strahlung und reduzieren 
somit das ausbleichen der farben ihrer möbel.

lösungEn für zu hausE
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willkommEn im  
bEschütztEn raum

Entspannungskonzept für alle Etagen: 
havErkamp-produkte bringen optimales 
raumklima in jedes haus und in jede wohnung. 

OPALFILM® Splitterschutzfolien 

stabilisierung von glasflächen und schutz vor gefährlichem splitterflug bei 
glasbruch. kinder können sicher spielen. auf wunsch werden diese folien 
mit zusatzeigenschaften ausgestattet und bieten sonnen-, blend- und/oder 
sichtschutz.

OPALFILM® Sichtschutzfolien

offen für licht, geschlossen für blicke. die folien zur gestaltung von glas-
flächen an fenstern, türen und möbeln können auf nahezu alle glasflächen 
aufgebracht werden. sie stehen in vielen varianten zur verfügung. 

OPALFILM® Sonnenschutzfolien 

Entspannte tage unter dach und fach: die stark reflektierenden, kratz- 
unempfindlichen folien, die auch für dachfenster geeignet sind, vermindern 
das aufheizen der räume erheblich.

blick nach süden ohne reue: die folien schützen die wohnräume vor starker 
wärmeeinwirkung. sie schaffen im sommer ein ausgeglichenes raumklima 
und verringern den wärmeverlust im winter.

die beste wahl für wintergärten: die folien sorgen für einen angenehmen 
aufenthalt zu jeder Jahreszeit. sie sind in verschiedenen tönungen erhältlich, 
robust und reinigungsfreundlich.

OPALVARIO® variable Systeme 

Effektiver sonnen- und blendschutz, auch im dachbereich. ob bildschirm-
arbeitsplatz oder kinderzimmer: die hightechsysteme regulieren das licht 
im sinne von gesundheit und wohlgefühl.

OPALFILM® UV-Schutzfolien

hochwirksamer, nahezu unsichtbarer uv-stopp zugunsten von sessel,  
sofa & co. die folien absorbieren die aggressive strahlung und reduzieren 
somit das ausbleichen der farben ihrer möbel.

lösungEn für zu hausE
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OPALVARIO® variable Systeme

die systeme sorgen für klare verhältnisse am bildschirm-
arbeitsplatz. spezielle folien schützen vor blendung und
regulieren das licht gemäß den Eu-richtlinien. zugleich
bleibt die sicht nach außen erhalten.

OPALFILM®Whisper

die foliensysteme kombinieren schallabsorption und 
sonnenschutz. sie senken den reflexionsschall, heben  
das arbeitsklima und bieten blendschutz gemäß bild- 
schirmarbeitsplatzverordnung. Eine angenehme raum- 
akustik ermöglicht auch das foliensystem für die  
decken- und wandmontage OPALWHISPER.

OPALFILM® Sonnenschutzfolien 

damit auch im hochsommer das raumklima ausge- 
glichen bleibt. opalfilm® Ecolux sonnenschutzfolien 
sind eine wirksame alternative zu kostenaufwendigen 
sonnenschutzsystemen. sie verbessern die Energiebilanz 
eines gebäudes in jeder Jahreszeit erheblich.

OPALFILM® Sichtschutz-, Ornament- und 
Dekorationsfolien

beste aussichten auf gediegene atmosphäre: diese folien 
veredeln glastrennwände, vitrinen und durchgangstüren. 
sie werden überall dort eingesetzt, wo ein nachträglicher 
sichtschutz erforderlich geworden ist. 

ausstellungsgegenstände verleihen jedem büro ein 
besonderes flair. das aber kann durch uv-strahlung 
schnell verblassen: materialien verändern ihre konsis-
tenz, farben bleichen aus. diese folien absorbieren das 
uv-licht und erhalten somit den wert der Exponate. 

unauffälliger, hochwirksamer schutz, auch für große 
fensterflächen. minimiert die verletzungsrisiken, ma-
ximiert die Qualität des raumklimas. denn die folien 
lassen sich mit zusatzeigenschaften wie sonnen-, blend- 
und/oder sichtschutz zu einem schlüssigen gesamt- 
konzept kombinieren.
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stabilEs 
konsumklima

schutzprogramm fürs schaufenster: 
flachglasfolien von havErkamp  
schaffen im ladenlokal beste  
bedingungen für kunden und ware.

OPALFILM® UV-Schutzfolien

damit wertvolle waren im rechten licht erscheinen, absorbieren die opalfilm®

uv-schutzfolien die aggressive uv-strahlung.

OPALFILM® Sonnenschutzfolien 

Ein kühler grund für kunden, länger im geschäft zu verweilen: die folien  
reduzieren die wärmeeinwirkung der sonnenstrahlen. so bleibt das raumklima 
trotz  schaufenster ausgeglichen und angenehm. opalfilm® sonnenschutzfolien 
sind kratzunempfindlich und reinigungsfreundlich.

OPALFILM® Anti-Vandalismus-Folien
keine chance für zerstörer: opalfilm® anti-vandalismus-folien schützen glas-
flächen gegen kratzattacken und vor sprayerangriffen. Ein kostenintensiver Ersatz 
des glases ist nicht mehr notwendig, da die klarsichtigen hochleistungsfolien leicht 
auszutauschen sind.
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frischEr ans wErkfrischEr ans r ans wErk

produktion, arbeitssicherheit und Energieeffizienz im blick: 
lösungen von havErkamp bieten z. b. in industriehallen 
schutz vor blendung, glasbruch, hitze und wärmeverlust. 

lösungösungEEn für diE industriE

auf variabilität kommt es in der industriellen produktion an – und das beginnt
schon im büro: das opalvario® rollosystem smart bietet mit einer vielzahl 
an unterschiedlichen behängen verschiedenste möglichkeiten der lichtre-
gulierung und des hitzeschutzes. auch an hochempfindlichen maschinen 
und produktionsprozessen sichern die rollosysteme blendfreies arbeiten.

diese folien stabilisieren die glasfläche und schützen im falle eines bruchs 
vor splitterflug. denn gerade bei sensiblen produktionsabläufen können  
glassplitter hohe verletzungsrisiken bedeuten wie z. b. in der lebensmittel-
produktion.

reduzierung der wäremeinwirkung von sonne auf große glasflächen in in-
dustriehallen. damit senken die folien die Energiekosten im sommer und 
verringern im winter den wärmeverlust. beste voraussetzungen also für ein 
gutes raum- und betriebsklima.

Einfache, effiziente lösung zum Einsatz an glaskuppeln von produktions-
hallen. Damit die Hitze niemandem „aufs Dach“ steigt. Die Folien sind in 
unterschiedlichen intensitäten und tönungen erhältlich.
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flachglasfoliEn und 
variablE systEmE

bEratung und sErvicE 
bEi havErkamp
Vielschichtig aufgebaut und von höchster Qualität sind 

bei HAVERKAMP nicht nur Folien und variable Systeme, 

sondern auch Service und Beratung. 

Mit diesen Angeboten gewinnen HAVERKAMP-Kunden 

sechs glasklare Vorteile im Wettbewerb:
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Folien opalfilm® folien schützen, gestalten und veredeln. 
schnell, effizient und dauerhaft. so wird aus glas der bessere baustoff.  

opalfilm® splitterschutzfolien

opalfilm® sichtschutzfolien 

opalfilm® sonnenschutzfolien 

opalfilm® uv-schutzfolien

opalfilm® ornament- und dekorationsfolien

opalfilm® anti-vandalismus-folien

Rollosysteme die variablen rollosysteme bieten für jede anwendung und situation eine
ideale lösung. somit lassen sich die Eu-richtlinien zur beschattung 
von bildschirmarbeitsplätzen erfüllen.

opalvario® rollosysteme

Vertikaljalousien beschattung als blickfang: opalvario® vertikaljalousien sind immer eine
effektive, extrem variable und hochwertige lösung bei großen fensterflächen. 
sogar geschlossen geben diese systeme den blick nach außen frei.

opalvario® vertikaljalousien

Flächenvorhänge schöner kann sich eine schutzwirkung nicht entfalten: 
opalvario® flächenvorhänge kombinieren erlesenes design mit hoher 
funktionalitität.

opalvario® flächenvorhänge

Akustikfolien gutes raumklima auf der ganzen linie: die foliensysteme  
OPALFILM® Whisper bieten die ideale kombination von 
schallabsorp-tion und sonnen- und blendschutz. auch können 
schallabsorbierende OPALWHISPER-folienbahnen nachträglich an 
wand oder decke in bestehende raumkonzepte integriert werden. 
für beide produkte gilt: das Ergebnis kann sich sehen und (gut 
gegedämpft) hören lassen.ämpft) hören lassen.ämpft) hören lassen.

opalFILM®  Whisper 

OPALWHISPER

 Trainingsseminare und technische Beratung

 Optimale Lagerbevorratung und Lieferbereitschaft

 Fertigung von Spezialprodukten nach Wunsch

 Maschinelle Trockenlaminierung, auch auf gebogenem Glas

 State-of-the-Art-Umroll-/Schneide-/Laserstempelungs-/ 
 Plotter-/Microsorber-Technologie

 Marketingunterstützung durch eigene Marketingabteilung

sie haben fragen zu unserem produktportfolio und service? wir beraten sie gerne.

Telefon +49 251 6262 0

bEratung und sErvicEproduktE im übErblick

der name havErkamp steht seit Jahrzehnten für high-
techprodukte, die exakt nach den anforderungen der an-
wender entwickelt und in höchster Qualität in deutschland 
hergestellt werden. mit flachglasfolien und variablen syste-
men aus den folgenden produktlinien lassen sich konzepte 
zur verbesserung des raumklimas schnell und effizient 
realisieren.

flachglasfoliEn und 
variablE systEmE

bEratung und sErvicE 
bEi havErkamp
Vielschichtig aufgebaut und von höchster Qualität sind 

bei HAVERKAMP nicht nur Folien und variable Systeme, 

sondern auch Service und Beratung. 

Mit diesen Angeboten gewinnen HAVERKAMP-Kunden 

sechs glasklare Vorteile im Wettbewerb:
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opalfilm® splitterschutzfolien

opalfilm® sichtschutzfolien 

opalfilm® sonnenschutzfolien 

opalfilm® uv-schutzfolien

opalfilm® ornament- und dekorationsfolien

opalfilm® anti-vandalismus-folien

opalvario® rollosysteme

opalvario® vertikaljalousien

opalvario® flächenvorhänge

opalFILM®  Whisper 
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wender entwickelt und in höchster Qualität in deutschland 
hergestellt werden. mit flachglasfolien und variablen syste-
men aus den folgenden produktlinien lassen sich konzepte
zur verbesserung des raumklimas schnell und effizient
realisieren.
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