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• Vogelsi lhouetten an Glas helfen
nicht gegen Vogelschlag!

• Vögel erkennen den Greifvogel nicht als Gefahr.

• Vögel erkennen das Glas um die Vogelsi lhouette
herum nicht.
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• UV-Licht ist nicht für a l le Vogelarten
sichtbar.

• UV-reflektierende Muster sind bei künstl ichem
Licht (ohne UV-Antei l ) n icht wirksam.

• UV-reflektierende Muster sind nicht

ausreichend wirksam.
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www.vogelsicherheit-an-glas.de
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Bitte melden Sie an Glas verunglückte Vögel oder
Vogelabdrücke an Glas onl ine auf unserer Homepage

(auch anonym mögl ich)

Per Mail:

glas.vogelschutz@bund.net

Oder unter:
BUND NRW e.V.
Vermeidung von Vogelschlag an Glas
Merowingerstr. 88, 40225 Düsseldorf

Projektleitung: Dr. Judith Förster
Tel .: 0211 / 30 2005 - 1 0 | Fax: - 26

Spenden-Konto

Bank für Sozia lwirtschaft
IBAN: DE96 3702 0500 0008 2047 01
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort "Vogelschlag"
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Ein an Glas verunglückter Zi lpza lp.
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Auch beim vogelsicheren Nachrüsten müssen
Glasscheiben für Vögel sichtbar gesta l tet werden:

• flächige, kontrastreiche Muster

• Markierungen mögl ichst von der Außenseite, um
auch bei Spiegelungen sichtbar zu sein

• zwischen einzelnen Markierungen sol l ten
höchstens 1 0 cm Abstand sein
(Handflächenregel ), besser weniger

• bei n icht spiegelndem Glas helfen auch
Vorhänge, Rol los und Ja lousien von innen
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Glas ist - nicht nur - für Vögel unsichtbar, denn...

• entweder ist es transparent Vögel nehmen nur
die Umgebung hinter dem Glas wahr und fl iegen
dorthin .

• oder es spiegelt: Vögel fl iegen zu de
vorgetäuschten Landschaft.

Glas a ls Gefahr für Vögel : Ob transparent (oben) oder
spiegelnd (unten).

Dadurch kol l idieren Vögel mit Glas. Dies ist meist
tödl ich . Entweder sie sterben sofort oder später
qualvol l an inneren Verletzungen.

Jährl ich sterben mindestens 1 8 Mil l ionen Vögel
in Deutschland an Glas!
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Bereits bei der Planung und dem Bau neuer
Gebäude sol l te man auf vogelsichere Gesta l tung
von Glas achten.

Negatives Beispiel - Stadttheater Gütersloh: Spiegelnde

Glasfassade als Gefahr für Vögel

Dabei h i l ft d ie Nutzung von

• Glas mit eingearbeiteten kontrastreichen
Mustern, d ie für Vögel ein Hindernis
darstel len:
Zum Beispiel durch Siebdruck oder Verätzungen.

• mattem, mi lchigem Glas um Durchsicht zu
verhindern.

• engmaschigen Aufdrucken (zum Beispie
Werbeaufdrucke
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