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Allgemeine Information 

- glasklare, selbstklebende Taschen aus Polypropylen Folie, 
eckig oder dreieckig 

- Oberfläche glänzend 

- beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, 
alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber, 
der speziell für die Verwendung in der Archivierung 
ausgewählt wurde 

- Kleber dringt nicht ein und verursacht keine Flecken 

 

Einsatzbereiche 

- für die Aufnahme von CDs, Visitenkarten, Beilagen etc.  

 

 

Verarbeitungshinweise 

- wir empfehlen wir das Produkt vor Verklebung auf 
empfindlichen Oberflächen zu testen damit potenziellen 
Schäden vorgebeugt werden kann 

  

General information 

- crystal-clear, self-adhesive corners of Polypropylene film, 
rectangular or triangular 

- glossy surface 

- coated on one side with a solvent-free, age-resistant and 
permanently elastic acrylate adhesive which is especially  
selected for archival application 

- no stain and no penetration of the adhesive 
 

 

Areas of application 

- for holding CDs, business cards, inserts etc. 

 

 

Processing & Handling 

- we recommend testing the product for usage on sensitive 

surfaces in order to avoid any potential damages 

Vorteile / Besonderheiten 

- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen 
Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de 

Advantages / Special Features 

- more information and an overview about Neschen products 
you can find at www.neschen.de 
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Technische Daten / Technical Data 

 

Oberer Träger / Upper Carrier 

Trägermaterial / Film type 
Polypropylen-Folie, transparent, glasklar 
Polypropylene-film, transparent, crystal-clear  

Dicke [µm] / Thickness [µm]                Ca. 120  approx.: 4.7 mil 

 

Unterer Träger / Lower Carrier 

Trägermaterial / Film type 
Polypropylen-Folie, transparent, glasklar 
Polypropylene-film, transparent, crystal-clear  

Dicke [µm] / Thickness [µm]                Ca. 100 approx.: 4 mil 

 

Kleber / Adhesive 

Basis / Adhesive type 
Polyacrylat Dispersion 
polyacrylate dispersion  

pH-Wert / pH-value ca. / approx. 7,0 

 

Abdeckung / Masking 

Materialtyp / Type 
einseitig silikonisiertes, absolut chlorfreies Papier, weiß 
one-sided siliconised, total chlorine-free (TCF) paper, white 

Flächengewicht / Weight [g/m2] Ca. 120  

 

Weitere Angaben / Others 

Lagerbedingungen / 
Storage conditions                 

18° - 25°C/ 64 - 77°F; 
40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity 

Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]                                                                                 2 

Raumbedingungen beim Verarbeiten/ 
indoor conditions for processing 

10 - 40°C/ 50- 104°F 

Einsatztemperatur/ End-use 
temperature range: 

-30°C bis +50°C -22° F to +122° F 
verklebt auf Aluminium / 
affixed to aluminium 

Kurzzeitige Temperaturbelastung von >70°C und anhaltende 
Erwärmung >50°C führen zu Verfärbung der Folie 

Short-term temperature load from > 70°C and continuing warming 

 >50°C lead to discoloration of the PVC-film 
Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014. 
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 5001 

 

 

 

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren 

Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 

Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige 

Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises 

unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegeben Daten dienen allein 

der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne 

aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version. 

Published information concerning our products is based upon practical 

knowledge and experience. Purchasers should independently determine, 

prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. 

The purchaser must assume all risks for any use, operation and 

application of the material. We are liable for damage only upon the 

amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental 

damage. All information given serves only to describe the product and is 

not to be regarded as assured properties in the legal sense. 

Specifications subject to change without notice, errors and omissions 

excepted. 

The German version is solely and exclusively valid and legally binding. 


