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Vogelschutz
mit Durchblick

Über die Dr. Kolbe GmbH

Basierend auf einem langjährigen Engagement 
im Tierschutz und der Grundidee des transpa-
renten Vogelschutzes entstanden nach einer 
mehr als dreijährigen Entwicklungsphase zwei 
gut geprü� e Produkte.

Seit unserer Gründung 2008 vertreiben wir 
diese Produkte für den transparenten Vogel-
schutz. 

Durch ständige Weiterentwicklung können wir 
stets gleichbleibende Qualität auf sehr hohem 
Niveau garantieren.

Unsere Philosophie

Im Zentrum unserer Philosophie steht der 
Schutz des Vogellebens! Dieser Grundgedanke 
spiegelt sich in all unseren Produkten wider, 
welche explizit als Beitrag für den aktiven
Vogelschutz entwickelt wurden.

Es ist uns wichtig durch unsere Produkte ein 
bewussteres Handeln im Bereich Vogelschutz 
zu ermöglichen und Hemmschwellen auf Grund 
optischer Beeinträchtigungen zu mindern!
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SO SIEHT ES DER VOGEL.SO SIEHT ES DER VOGEL.

SO SIEHT ES DER MENSCH.

Vögel und Glas meist ein tödliches 
Aufeinandertre� en.
Vögel können in ihrem natürlichen Lebensraum 
problemlos Hindernisse erkennen und diese 
umfliegen. Glasflächen jeder Art stellen jedoch 
für Vögel eine erhebliche Gefahr dar, da sie
diese nicht als Hindernis wahrnehmen können 
oder durch Spiegelung getäuscht werden. Mil-
lionen von Vögeln sterben deshalb jährlich bei 
Kollisionen mit Glasflächen.
Unser Ziel ist es, Glasflächen für Vögel erkenn-
bar und somit ungefährlich zu machen.

Gefährlich für Vögel sind unter anderem:

 Voll verglaste Gebäude/Büroräume
 Verglaste Fassaden
 Wartehäuschen
 Große Fensterflächen
 Wintergärten
 Verglaste Lärmschutzwände
 Verglaste Übergänge
 Eckfenster

Unsere Produkte

Wir liefern attraktive Lösungen, um aktiven Vogel-
schutz für jeden zugänglich zu machen.
Dabei spielen vor allem ihre hohe Transparenz und 
die benutzerfreundliche Anwendung eine wichtige 
Rolle: Unsere birdpen® und birdsticker® sind 
nicht nur denkbar einfach anzubringen, sie sind 
auch durch ihre Transparenz aus ästhetischer Sicht 
höchst attraktiv.
Dank unserer Produkte brauchen Sie keine Fach-
kenntnisse mehr um Vögel vor Ihren Glasflächen zu 
schützen!

Wirkungsweise

Dass Menschen und Vögel ein unterschiedliches 
Sehverhalten im UV-Bereich haben, ist schon lange 
bekannt. Der birdpen® und birdsticker®  machen 
sich genau diese Eigenscha�  zu eigen.

Die Vogelschlagproblematik ist äußerst komplex: 
Nicht nur Umgebungs- und Lichtverhältnisse, son-
dern auch Jahreszeiten und Spiegelungen bei Glas-
scheiben spielen hierbei eine bedeutende Rolle.

Mit birdpen® und birdsticker®  erhalten Sie aus-
gerei� e und hochwertige Produkte. Die für den 
Menschen nahezu unsichtbaren Streifen und 
Vogelapplikationen sind durch eine spezielle 
UV-Beschichtung für Vögel deutlich als Hindernis 
wahrnehmbar und werden idealerweise auf der
Anflugseite angebracht. Außerdem unterscheiden 
sich beide Lösungen vor allem in Sachen Hand-
habung und Optik von ihren sichtbaren Pendants.

birdsticker®

Eine e� ektive Schutzmöglichkeit für größere
Flächen sind die von uns entwickelten
birdsticker®. Diese Vogelapplikationen aus 
hochtransparenter Spezial-Folie zeigen eine aus-
gezeichnete Wirkung. Um ein optimales Ergebnis 
erzielen zu können, müssen flächendeckend 
mehrere birdsticker® pro Fenster angebracht 
werden.

Pluspunkt der birdsticker® ist ihre Langlebig-
keit. Einmal angebracht halten diese für viele 
Jahre. Außerdem können Sie ihre Glasflächen 
problemlos mit milden Mitteln reinigen.

birdpen®
Der birdpen® ist speziell für den Privatbereich mit 
kleineren Fensterflächen entwickelt worden. Im 
Streifenmuster angebracht können Sie damit die 
Vögel besonders einfach und schnell schützen.
Der birdpen® ist witterungsbeständig, muss aber 
nach der zyklischen Reinigung der Scheiben erneut 
aufgebracht werden, um die optimale Wirkung zu 
erzeugen. Pluspunkt beim birdpen®: die einfache 
Handhabung. Wie mit einem normalen Filzmarker 
werden Fenster mit einem Streifenmuster gekenn-
zeichnet und fertig ist Ihr Beitrag zum aktiven Vogel-
schutz!
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