Eine
individuelle
Gestaltung
des
Fensters ist möglich.
Dieses ist aber
zum Beispiel noch
nicht ausreichend
markiert.
(Handflächenregel)

Neben den Methoden zur vogelfreundlichen Nachrüstung mit Klebefolien,
wie sie in der Broschüre „Vogelschlag an Glas - Das Problem und
was Sie dagegen tun können“ beschrieben sind, gibt es zahlreiche
günstige Möglichkeiten Fenster einfach und schnell nachzurüsten.

Schwarze oder weiße (nicht fast unsichtbare) Insektengitter helfen, wenn sie
über die ganze Fensterfläche von außen gespannt sind.
Sie sind eine gute Möglichkeit
Fenster
vogelfreundlich
zu
gestalten. Solche Vorhänge können
aus dicken Kordeln/Drähten selbst
geknotet werden. Befestigt werden
können sie z.B. mit Saugnäpfen.
Auch sogenannte Fliegenvorhänge
sind geeignet. Dabei können meist
einzelne Kordeln entfernt werden.

Sie sind kreativ und künstlerisch
begabt? Malen Sie sich einfach
ein buntes Muster (Titelbild). Am
besten mit den Farben Schwarz,
Weiß, Rot und Orange (Blau und
Grün werden nicht ausreichend als
Hindernis erkannt). Beachten Sie
dabei auch die Handflächenregel.

Bei vertikalen Linien
gilt:
Zwischenabstände
max. 10 cm, wenn
die Linien min. 5 mm
dick sind (hier ein
Fliegenvorhang).
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Alle genannten Methoden müssen von außen an Fenstern angebracht werden,
um Spiegelungen zu überlagern. Außerdem müssen sie sich über die komplette
Glasfläche erstrecken und es gilt die Handflächenregel.

Als Maßstab der Abstände bei
individuellen
Mustern
(keine
horizontalen/vertikalen
Linien)
kann für die Abstände die Größe
einer Handfläche genutzt werden,
um abzuschätzen, ob Öffnungen für
Vögel zum Durchfliegen geeignet
wären.

Auch
Fischernetze
oder
Katzenschutznetze können vor
Fernstern ein sichtbares Hindernis
darstellen. Bitte nutzen Sie keine
Vogelfangnetze oder zu feine, fast
unsichtbare Netze.
Nicht ausreichend wirksam hingegen sind einzelne
Vogelsilhouetten und UV-Markierungen z.B. durch UV-Stifte.

oder

wenige

Weitere Beispiele finden Sie auf unserer Homepage:
www.vogelsicherheit-an-glas.de
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