
Unklarheiten bezüglich der Möglichkeit nachträglich die Fahrer- und Beifahrerseite mit Folie zu beschichten.

Leider ist die " sinnvolle" Beschichtung mit Folie bis zum heutigen Zeitpunkt definitiv nicht zulässig.
Nach Artikel 71 Abs. 4 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassen-
fahrzeuge (BAV) müssen Scheiben, die für die Sicht des Fahrers nötig sind, eine klare, verzerrungsfreie
Durchsicht gestatten, witterungsfest sein und auch nach längerem Gebrauch mindestens 70 Prozent Licht
durchlassen. Alle bekannte Fahrzeuge werden heute werkseitig rundum schon mit getönten Scheiben ausge -
liefert. Bei der Produktion achten die Hersteller darauf, möglichst nahe an die 70% Grenze zu kommen. Je
nach Scheibendicke und Tönung bewegen wir uns bei 72 bis 75 Prozent Lichtdurchlass. 
Davon ausgehend ist keine Folie bekannt, mit der die gesetzliche Anforderung erfüllt werden kann.

Die einzige bestehende Ausnahme erfordert folgende Ausgangslage: 
                  1. Müssen die Scheiben aus  Klarglas sein, also nicht getönt - (gibt`s heute praktisch nicht mehr)
                  2. Dürfen die Scheiben nicht dicker als 3mm sein.
Hier besteht die Möglichkeit, Fahrer- und Beifahrerseite mit einer klaren Schutzfolie zu beschichten.

       Gesetzliche Situation in der Schweiz:  Welche Art der Beschichtung ist erlaubt?

Beschichtung der Heckscheibe - ERLAUBT

• zweiter Außenspiegel muss vorhanden sein
• ABG liegt dem Film bei und wird dem Kunden ausgehändigt
• Abnahme durch Prüfinstitut (z.B. MFK) nicht notwendig

Beschichtung ab B-Säule nach hinten - ERLAUBT

• ABG liegt dem Film bei und wird dem Kunden ausgehändigt
• Abnahme durch Prüfinstitut (z.B. MFK) nicht notwendig

Beschichtung der vorderen Seitensch eiben - BEDINGT ERLAUBT

• Lichtdurchlässigkeit Glas/Film muss höher als 70% sein (ABG vorhanden für Safety Film auf Klarglas).
• Film muss optisch einwandfrei verlegt sein.
• Einzelabnahme und Eintragung durch Prüfinstitut ( zb. Metas ) bei allen Filmen mit ABG ab A-Säule notwendig.
• Maximal 10% der Scheibenfläche im nicht sichtrelevantem Bereich.

Beschichtung der Frontscheibe - GANZFLÄCHIG NICHT ERLAUBT

Scheiben Tönen an Fahrer- und Beifahrerseite
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