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FILMOPRINT
WINDOW NIGHT + DAY
Produktinformation
150µm Polyesterfolie transluzent
Ablösbarer, klarer Acrylatkleber
Für Latex- & UV-härtende Tinten geeignet
Brillante, satte Farbleuchtkraft bei Durch- und Auflichtanwendungen
Ausdrucksstarke, ledendige Farben bei Applizierung auf Fenstern
Rückseitig verklebbar

Einsatzbereich
	Werbemaßnahmen im Innenbereich
Für die Verwendung in Leuchtkästen geeignet
	Rückseitig bedruckbar für die Applizierung an Schaufenstern
Als Dekorationsfolie für Werbeaktionen an Schaufenstern und
Glasflächen im Innenbereich
	Als Gestaltungselement in der Innenarchitektur

Product Information
1 50µm frosted polyester film
Removable clear acrylic semi-tac adhesive
	For Latex & UV curable inks
	Bright colour expression by indirect light (No need backlit panel)
	Highly vivid colour expression on window application
Reverse installation available

Areas of Application
	Indoor advertising and promotions
	Backlight applications
	Reverse printing and indoor window application
Retail window advertisements, indoor window
advertisements
	Architectural window decorations
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FILMOPRINT
WINDOW NIGHT + DAY
ABMESSUNGEN / MEASUREMENTS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

30m x 137,2cm (6041398)

Material / material

150µm PET-Folie / 150µm
PET film

Gewicht / weight

200g/m²

Oberfläche / surface

Matt / Matt

Kleber / adhesive

300 ≤ (bei 180°gf/25mm)

Verarbeitungstemperatur / application temperature range

Temperatur 15 ~ 30°C (59 ~
86°F) / Luftfeuchtigkeit 30 ~
60% / Temperature 15 ~ 30
°C (59 ~ 86°F) / Humidity 30
~ 60%

Lagerfähigkeit / shelf life / storage
conditions

1 Jahr, in Originalverpackung bei empfohlener
Temperatur, (Garantie für die
Beschichtung bis 6 Monate
nach Kaufdatum) /
1 year, stored in original packing at recommended temperature (coating warranty
guaranteed for 6 months
from date of purchase)

30m x 152,4cm (6041399)

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

mit unseren Medien haften. Es ist unerlässlich, die Kompatibilität mit dem jeweiligen Drucksystem (Drucker,

und Erfahrungen in der Praxis, sowie den Anwendungshinweisen und technischen Informationen die uns

Tinten, Parameter...) zu überprüfen. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss

als Wiederverkäufer von den Produzenten der Materialien zur Verfügung gestellt wurden. Wegen der Fül-

aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegeben Daten dienen allein der Produktbeschreibung und

le möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Trotz unserer

sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen.

regelmäßigen Drucktests auf vielen Druckern, können wir nicht für etwaige Unvereinbarkeiten von Tinten

The published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience.

accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded

Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific

as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and

purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material.

omissions excepted.

We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and
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