
Einsatzbereich

  Schutz- und Veredelungsfolie für klassische Fotos, InkJet- und Digital-
druckmedien wie z.B. Papier, Polyester, PVC, usw.

  Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar 
  Hochwertige Laminierfolie

Areas of Application

  Protective film for classical photos, inkjet- and digital print medias like 
paper, polyester, vinyl, etc

  Universally applicable for indoor- and outdoor use
  High quality laminating film

Produktinformation 

 Einseitig selbstklebende, cadmiumfreie, glasklare, glänzende               
   monomere 80 µm Weich-PVC-Folie
  Hochtransparenter, permanenter Solvent-Acrylat-Klebstoff
 Gute, stabile Planlage
  Erhöht sofort die Beständigkeit gegen UV-Strahlung und schützt vor 
Umwelteinflüssen

  Sofort nach dem Kaschieren ein farbbrillantes Ergebnis

Product Information 

  One-sided self-adhesive, cadmium-free, glossy, crystal clear, colourless, 
monomer plasticised PVC-film

  Ultra-clear, permanent solvent-acrylate adhesive
  Very good dimensional stability
  Protects with immediate effect against UV radiation (high) and abrasion
  Serves very fast brilliant results (please ensure sufficient drying times of 
the inks)

Verarbeitungshinweise

  Besonders im Falle einer Laminierung von InkJet-Drucken ist auf eine 
ausreichende Trocknung bzw. vollständige Aushärtung der Tinten zu 
achten. Wir empfehlen mindestens 24 Stunden 

  Die Witterungsbeständigkeit wird durch Kantenversiegelung mit z.B. 
Bootslack oder eine Kaschierung mit Überstand oder Umschlagen der 
Kanten noch zusätzlich erhöht und ist deshalb (speziell bei Langzeitan-
wendungen) empfehlenswert

  Möglicherweise auftretende Kleberrückstände können mit Hilfe von 
Brennspiritus oder Waschbenzin wieder entfernt werden.

  Leichte Mattierungen der Folienoberfläche sind reversibel und nicht 
komplett auszuschließen

  Kantenschrumpf kann bei W-PVC- Folien innerhalb der Lagerung auftre-
ten zu beklebende Untergrund muss staub-, fettfrei und bei Neulackie-
rungen komplett ausgehärtet sein

  Kann sowohl trocken als auch nass verarbeitet werden 

Processing & Handling

  Especially when laminating inkjet prints care must be taken to ensure 
sufficient drying and completely curing of the inks. We recommend 
minimum of 24 hours

  Weather resistance even more can be improved by sealing the edges 
with outdoor proof varnish or laminating overlapping (approx. 2cm 
wider than the exhibit). We recommend this especially for long-term 
application

  Possibly arising adhesive residues can be removed with help of denatu-
red alcohol or benzene

  Shrinking of the edges on monomeric vinyl may occur during storage 
time
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ABMESSUNGEN

50m x 105,0 cm (6040562)

50m x 137,2 cm (6040564)

50m x 152,4 cm (6040565)

50m x 160,0 cm (6041194)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trägermaterial / film type
W-PVC-Folie, monomer, klar, 
glänzend / W-PVC-vinyl, 
monomer, clear, gloss

Dicke [μm] / thickness [μm] 80 ± 5%

Materialtyp Abdeckung / masking 
type

Einseitig clay-beschichtetes 
Silikonpapier / one-sided 
clay-coated silicone paper

Flächengewicht Abdeckung [g/m²] / 
masking weight [g/m²]

90

Klebstoff-Basis/
adhesive type

Hochtransparenter Sol-
vent-Acrylat, permanent/ 
ultra-clear solvent-acrylate, 
permanent/ Ultra-clear sol-
vent-acrylate, permanent

Klebkraft [N/cm] / adhesive strength 
[N/cm]

7,5 (Finat FTM 1, nach 24 
Std. auf Stahl) / 7,5 (Finat 
FTM 1, after 24 hrs. on steel)

Dimensionstabilität/ dimensional 
stability

Schrumpf < 0.4mm (Finat 
FTM 14) / shrinkage < 
0.4mm (Finat FTM 14)

Verarbeitungstemperatur/applica-
tion temperature range

Min. + 10°C

Lagerfähigkeit / shelf life / storage 
conditions

1 Jahr (In Originalverpa-
ckung, bei 20° C und 50 % 
relativer Luftfeuchtigkeit) / 
1 year (in original packa-
ging, at 20° C and 50 % 
relative humidity)

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte ba-
sieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, sowie den 
Anwendungshinweisen und technischen Informationen die uns als Wie-
derverkäufer von den Produzenten der Materialien zur Verfügung gestellt 
wurden. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und 
Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Trotz unserer regelmäßigen 
Drucktests auf vielen Druckern, können wir nicht für etwaige Unvereinbar-

keiten von Tinten mit unseren Medien haften. Es ist unerlässlich, die Kom-
patibilität mit dem jeweiligen Drucksystem (Drucker, Tinten, Parameter...) 
zu überprüfen. 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 zugesi-
cherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen.
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The 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 sub-
ject  to  change  without  notice,  errors  and  omissions excepted. 
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