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rollupSHIELD

The TAIYO rollupSHIELD is the perfect transparent 
separation solution. It can be assembled quick and 
stored easily. The aluminium frame and the flame-re-
tardant film (TAIYO TensoSKY®) can be cleaned easily. 
Depending on the customer's requirements, the film is 
available in transparent or coloured and pattern 
printed.
Talk to us, we will be happy to advise you and create an 
offer that suits your needs.

Das TAIYO rollupSHIELD ist die perfekte transparente 
Trennwandlösung. Es lässt sich schnell und einfach 
auf- bzw. abbauen und leicht transportieren. Der 
Rahmen aus Aluminium und die schwer entflammbare 
Folie (TAIYO TensoSKY®), lassen sich leicht reinigen. 
Die Folie ist je nach Kundenwunsch transparent, farbig 
oder mit Musterprint erhältlich.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und 
erstellen ein Angebot passend zu Ihren Bedürfnissen.
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paraSHIELD
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Person

The TAIYO paraSHIELD can be used as a stable room 
divider or transparent separation solution in private 
and public spaces. If necessary, the light weighted 
system can be dismantled in a few minutes and 
reassembled elsewhere. It can be space saving 
disassembled, which enables good storage and easy 
transport. It is optimally used in airports, hotels, 
restaurants, canteens, fitness studios and office spaces.

Das TAIYO paraSHIELD kann als stabiler Raumteiler 
oder transparente Trennwandlösung im privaten und 
öffentlichen Raum eingesetzt werden. Bei Bedarf kann 
das leichte System in wenigen Minuten abgebaut und 
andernorts wiederaufgebaut werden. Es kann Platzspa-
rend auseinandergebaut werden, was eine gute 
Einlagerung und einen leichten Transport ermöglicht. 
Den optimalen Einsatz findet es in Flughäfen, Hotels, 
der Gastronomie, Kantinen, Fitness-Studios sowie im 
Büro.
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faceSHIELD

The TAIYO faceSHIELD consists of high quality ECTFE 
film, which is flame retardant according to DIN 
EN13501, odorless and easy to clean. Communication 
and visibility through the clear membrane is affected 
only little or not and thus enable the usual exchange 

and comfortable breathing. The moss band on the 
inside and the elastic rubber band makes the 
faceSHIELD very comfortable to wear. You are welcome 
to test yourself with a free sample.
Contact us for a sample or an offer.

Das TAIYO faceSHIELD besteht aus hochwertiger 
ECTFE Folie, die nach DIN EN13501, schwer entflamm-
bar, geruchsneutral und leicht zu reinigen ist. Die 
Kommunikation und Sicht durch die klare Membrane 
hindurch wird so gut wie gar nicht beeinträchtigt und 
ermöglicht so den gewohnten Austausch und eine 
angenehme Atmung. Das auf der Innenseite aufge- 

brachte Moosband und der elastische Gummizug 
bieten einen sehr hohen Tragekomfort. Bitte testen Sie 
dies selbst mit einem kostenlosen Muster.
Kommen Sie auf uns zu für ein Muster und Angebot des 
faceSHIELDs.
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ceilingSHIELD
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The TAIYO ceilingSHIELD is the hanging solution for a 
transparent separation. It is available in different sizes 
according to customer requirements. It can be easily 
attached to the ceiling and adjusted to the required 
height.
There are two alternatives available for the 
ceilingSHIELD. The first option has fixed anchorage 
points, the second one is fixed in a guide rail, allowing 
the ceilingSHIELD to slide to the side.
It is ideal for reception areas and counters, e.g. in 
airports, hotels, restaurants and gyms.

Das TAIYO ceilingSHIELD ist die Deckenlösung für die 
transparente Trennwand. Es ist nach Kundenwunsch in 
verschiedenen Größen erhältlich und kann leicht an 
der Decke befestigt und auf die benötigte Höhe 
angepasst werden. Für das ceilingSHIELD sind zwei 
Varianten verfügbar. Die erste wird fix an der Decke 
befestigt, bei der zweiten wird das ceilingSHIELD in 
einer Schiene geführt wodurch es wie einen Vorhang 
verschiebbar ist.
Es eignet sich ideal für Empfangsbereiche und Counter, 
wie z.B. in Flughäfen, Hotels, Gastronomie und Fitness-
studios.
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deskSHIELD

Liability clause
The SHIELDsystems are not personal protective equipment in the sense of the regulation (EU) 2016/425 and no medical device in the sense of the 
medical device law (MPG). The SHIELDsystems are not especially designed and manufactured to be used by a person as protection against one or 
more risks for health or safety to be carried or maintained. In this respect, the SHIELDsystems are not intended and suitable to fully or partially 
protect third parties from virus and / or bacterial infections (such as Covid19 = Coronavirus SARS-CoV-2) and other diseases. The likelihood of 
getting a virus and / or bacterial infection does not decrease with using the SHIELDsystems and / or third parties by using it. The buyer of the 
SHIELDsystems undertakes to point out these product properties in the event of a resale.

Haftungsklausel 
Die  SHIELDsysteme stellen keine persönliche Schutzausrüstung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 und keine Medizinprodukte im Sinne des 
Medizinproduktegesetzes (MPG) dar. Die SHIELDsysteme sind insbesondere nicht dazu entworfen und hergestellt, 
um von einer Person als Schutz gegen ein oder mehrere Risiken für die Gesundheit oder ihre Sicherheit getragen oder gehalten zu werden. Die 
SHIELDsysteme sind insoweit nicht dazu bestimmt und geeignet vor Virus- und/oder Bakterieninfektionen (wie z.B. Covid19 = Coronavirus 
SARS-CoV-2) sowie sonstigen Erkrankungen ganz oder teilweise zu schützen. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Virus- und/oder Bakterieninfektion zu 
erkranken, verringert sich mit den SHIELDsystemen und/oder Dritte durch die Verwendung der SHIELDsysteme nicht. Der Käufer der SHIELDsysteme 
verpflichtet sich, im Falle eines Weiterverkaufs auf diese Produkteigenschaften hinzuweisen.

The Taiyo deskSHIELD was specially developed as a 
transparent separation between two desks. The 
assembly is easy and done quickly. The high level of 
transparency of the solution continues to guarantee 
open and clearly arranged rooms. The film of the 

deskSHIELD can also be supplied in color or with 
pattern print.
We are at your disposal for further questions and 
information about the product at any time.

Das Taiyo deskSHIELD wurde speziell als die transpa-
rente Trennwandlösung zwischen zwei Schreibtischen 
entwickelt. Der Auf- und Abbau ist leicht und schnell zu 
bewerkstelligen. Die hohe Transparenz der Lösung 
garantiert weiterhin offene und übersichtliche Räume. 

Die Folie des deskSHIELD kann auf Wunsch auch in 
Farbe oder mit Musterprint geliefert werden. 
Wir sind bei weiteren Fragen und Informationen zum 
Produkt gerne jederzeit für Sie erreichbar. 
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