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Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

2

Laminate
Cold Lamination Film
highglossy, PVC, UV-protection - 75 μm
EMBLEM LAMPERHGL2 ist ein hoch glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERHGL2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer.
Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er
zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang.
Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests
der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen
Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen
Feuchtigkeit und Vergilbung.
The glue is developed as project: „True Colour Protection“. A special feature is the neutral clear glue. There is no change of
colours in the poster after lamination process. The lifetime of LAMPERHGL2 is about 3 years. Please pay attention that the
lifetime of the laminated print is related to much more other facts so the enduser has to make his own tests.
What ever happens there is no risk for the laminated product to get water between print and lamination film. So you can cut
at the border of the laminated print. The film has excellent durability against humidity and yellowing.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERHGL2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

750, 900, 950, 1040, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Cold Lamination Film
semiglossy, PVC, UV-protection - 75 μm
EMBLEM LAMPERSGL2 ist ein semi glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im
Kaltlaminierverfahren. LAMPERSGL2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und
sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3
Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein
Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender.
Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht,
daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und
Vergilbung.
EMBLEM LAMPERSGL2 is a self-adhesive glossy lamination film with UV protection for posters.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERSGL2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

750, 900, 1040, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Laminate
Cold Lamination Film
semimatt, PVC, UV-protection - 75 μm
EMBLEM LAMPERSM2 ist ein semimattes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERSM2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer.
Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er
zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang.
Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests
der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen
Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen
Feuchtigkeit und Vergilbung.
EMBLEM LAMPERSM2 is a self-adhesive glossy lamination film with UV protection for posters.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERSM2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

750, 900, 950, 1040, 1250, 1260, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Cold Lamination Film
matt, PVC, UV-protection - 75 μm
EMBLEM LAMPERM2 ist ein hoch mattes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERM2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer.
Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er
zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang.
Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests
der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen
Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen
Feuchtigkeit und Vergilbung.
EMBLEM LAMPERM2 is a self-adhesive matt lamination film with UV protection for posters. LAMPERM2 is a 75 µm monomeric PVC Film for cold lamination. The glue is developed as project: „True Colour Protection“. A special feature is the neutral clear glue. There is no change of colours in the poster after lamination process. The lifetime of LAMPERM2 is about 3
years. Please pay attention that the lifetime of the laminated print is related to much more other facts so the enduser has to
make his own tests. What ever happens there is no risk for the laminated product to get water between print and lamination
film. So you can cut at the border of the laminated print. The film has excellent durability against humidity and yellowing.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERM2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

900, 950, 1040, 1250, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Laminate
Cold Lamination Film
sand, PVC, no-reflection - 100 μm
LAMPERSA2 ist eine 100 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im
Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte
Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug
auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen
Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden,
ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.
EMBLEM LAMPERSA2 is a self-adhesive matt lamination film with UV protection for posters.
LAMPERSA2 is for cold lamination.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERSA2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

750, 900, 950, 1040, 1300, 1360 mm

Floorgraphic transparent
soft-PVC, non-slip R-10 - 170 μm
FLOGRA ist ein spezielles Laminat für den Schutz von Drucken in der Fußbodenwerbung. Die strukturierte Oberfläche sorgt
zugleich für die notwendige Rutschhemmung (R 10). Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich und bei Kantenschutzverklebung auch im Aussenbereich bis zu 6 Monate einsetzbar.
Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlaminate entwickelt. Er ist zum Kaltlaminieren verwendbar und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus.
Mit diesem Kleber ausgerüstete Materialien sind bei der Verarbeitung auf vielen Oberflächen repositionierbar.
FLOGRA is a special laminate for the guarding of prints for floor advertising. The structured surface of the film assures the
anti-slip protection (R10). This product is especially made for indoor-use. Using edge protection it is qualified for outdooruse up to 6 month. The permanent glue has been developed extra for laminating films. It could be used for cold lamination.
Due to this the glue has excellent protection against humidity, aging and solvents. Materials equipped with this adhesive film
can be repositioned on most surfaces.
Art.-Nr. / Prod.No.

FLOGRA

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster,
display, out-of-home advertising

Varianten / variants

1040, 1300 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Laminate
Cold Lamination Film
highglossy, PVC, UV-protection - 80 μm, 3.1 mil
Die Laminate der EMBLEM LAMPER3 Serie sind selbstklebende UV-Schutzlaminate zur Druckveredelung und zum Schutz vor
leichten mechanischen Beschädigungen. Das Laminat wird im Kaltlaminierverfahren verarbeitet und hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilben.
EMBLEM LAMPERHGL3 ist eine hoch glänzende monomere 80 µm PVC Folie. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich
durch eine hohe Farbneutralitat aus und sorgt so fur unverfalschte Farben. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau
beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umstanden Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminat und Druck
einzieht. Ob Wasser einziehen kann, hangt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen bei kritischen Druckmedien eine
Lamination mit Uberstand von ca. 3 mm. Eine Verarbeitung des Laminates im Nassverklebe-Verfahren ist nicht sinnvoll.
Die Lebensdauer des EMBLEM LAMPER3 Laminate betragt ca. 3 Jahre im Ausenbereich bei fachgerechter Anwendung. Da
viele Faktoren die Haltbarkeit beinflussen, kann die Lebensdauer des laminierten Endprodukts auch kurzer sein. Hierzu
sollte der Anwender Eigentests durchfuhren.
EMBLEM LAMPER3 series lamination films are self adhesive UV protection laminates for print finishing and for protection
of easy mechanical influences. The lamination film is for cold lamination processing and has best characteristics against
humidity and yellowing.
EMBLEM LAMPERHGL3 is a high glossy monomeric 80 µm PVC film. The solvent-free adhesive is characterised by a high
colour neutrality and provides in such a way genuine colours. Lamination can be done right to the edges or over the edges.
The user should check before using what is more appropiate. We recommend a lamination process with overlap of approx.
3 mm when critical printing medias are used. LAMPER3 lamination films are for dry application processing.
The durability of a final laminated product can be shorter than 3 years because of many factors which influence durability.
For an excellent lamination without silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERHGL3

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

1050, 1372, 1524 mm

Cold Lamination Film
semimatt, PVC, UV-protection - 80 μm, 3.1 mil
EMBLEM LAMPERSM3 ist eine semi matte monomere 80 µm PVC Folie. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine
hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten
werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminat und Druck einzieht. Ob
Wasser einziehen kann, hängt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen bei kritischen Druckmedien eine Lamination mit
Überstand von ca. 3 mm.
EMBLEM LAMPER3 series lamination films are self adhesive UV protection laminates for print finishing and for protection
of easy mechanical influences. The lamination film is for cold lamination processing and has best characteristics against
humidity and yellowing. EMBLEM LAMPERSM3 is a semi matt monomeric 80 µm PVC film. The solvent-free adhesive is
characterised by a high colour neutrality and provides in such a way genuine colours. Lamination can be done right to the
edges or over the edges. The user should check before using what is more appropiate. We recommend a lamination process with overlap of approx. 3 mm when critical printing medias are used. LAMPER3 lamination films are for dry application
processing.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERSM3

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp / type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

1372, 1524 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Laminate
Cold Lamination Film
matt, PVC, no-reflection - 80 μm, 3.1 mil
EMBLEM LAMPERM3 ist ein Laminat mit matter Oberfläche. Die Laminate der EMBLEM LAMPER3 Serie sind selbstklebende
UV-Schutzlaminate zur Druckveredelung und zum Schutz vor leichten mechanischen Beschädigungen. Das Laminat wird im
Kaltlaminierverfahren verarbeitet und hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilben.
EMBLEM LAMPER3 series lamination films are self adhesive UV protection laminates for print finishing and for protection of
easy mechanical influences. The lamination film is for cold lamination processing and has best characteristics against humidity and yellowing. EMBLEM LAMPERM3 is a matt monomeric 80 µm PVC film. The solvent-free adhesive is characterised by
a high colour neutrality and provides in such a way genuine colours. Lamination can be done right to the edges or over the
edges. The user should check before using what is more appropiate. We recommend a lamination process with overlap of
approx. 3 mm when critical printing medias are used. LAMPER3 lamination films are for dry application processing.
The durability of a final laminated product can be shorter than 3 years because of many factors which influence durability.
For an excellent lamination without silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERM3

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

1050, 1372, 1524 mm

Cold Lamination Film
sand, PVC, no-reflection - 100 μm
EMBLEM LAMPERSA3 ist eine strukturierte monomere 100 µm PVC Folie mit Antireflex Oberfläche. Der lösemittelfreie
Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Das laminierte Endprodukt
kann kantengenau beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen
Laminat und Druck einzieht. Ob Wasser einziehen kann, hängt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen bei kritischen
Druckmedien eine Lamination mit Überstand von ca. 3 mm.
EMBLEM LAMPERSA3 is a sand structured monomeric 100 µm PVC film with antireflex surface. The solventfree adhesive is
characterised by a high colour neutrality and provides by this means genuine colours. Lamination can be cut right to or over
the edges. Usually there is no danger of water moving in between laminate and print. It depends on the printing material if
water can get in or not. The user should check before using what is more appropiate. We recommend a lamination process
with overlap of approx. 3 mm when critical printing media is a used. LAMPERSA3 lamination films are for dry application
processing. The durability of a final laminated product amounts up to 2 years. It can be shorter because many factors
influence durability. The user should perform selftests. For an excellent lamination with-out silvering from the first minute we
recommend warm lamination processing up to 50°C.
Art.-Nr. / Prod.No.

LAMPERSA3

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster, Display, Außenwerbung /
car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, outof-home advertising

Varianten / variants

1050, 1260 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Laminate
Cold Lamination Film
PVC, sand textured, non-slip R-10 - 150 μm, 5.9 mil
FLOGRA2 ist ein spezielles Laminat für den Schutz von Drucken in der Fußbodenwerbung. Der lösemittelfreie Kleber
zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Die strukturierte Oberfläche sorgt
zugleich für die notwendige Rutschhemmung (R 10).
Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich und bei Kantenschutzverklebung auch im Aussenbereich einsetzbar. Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlaminate entwickelt. Er ist zum Kaltlaminieren verwendbar und zeichnet sich
durch eine gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus.
Die Lebensdauer des EMBLEM FLOGRA2 Laminates inder Fußbodenwerbung beträgt bis zu 6 Monaten bei fachgerechter
Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beinflussen, kann die Lebensdauer des laminierten Endprodukts auch kürzer
sein. Hierzu sollte der Anwender Eigentests durchführen.
The structured surface of FLOGRA2 assures the anti-slip protection (R10). The lamination film is for cold lamination processing. The solvent-free adhesive is characterised by a high colour neutrality and provides by this means genuine colours.
This product is especially made for indoor-use. Usingedge protection it is qualified for outdoor-use. The durability of a final
laminated floor protection amounts up to 6 month. It can be shorter because many factors influence durability. The user
should perform self-tests. For an excellent lamination without silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.
Lamination can be cut right to or over the edges. Usually there is no danger of water moving in between laminate and print.
It depends on the printing material if water can get in or not. The user should check before using what is more appropiate.
Art.-Nr. / Prod.No.

FLOGRA2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Laminat / lamination film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster,
display, out-of-home advertising

Varianten / variants

1050, 1400 mm

Double Side Adhesive Film
PET, perm./perm., singleside covered - 70 μm
EMBLEM DOLAM-2: Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus.
Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben.
Nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.
EMBLEM DOLAM2 is a cold applicable double-sided adhesive film for indoor- and outdoor application. DOLAM2 has
excellent durability against humidity. First DOLAM2 is ready for reposition. After one hour the glue got the permanent
adhesion power.
Art.-Nr. / Prod.No.

DOLAM2

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp / type of media

Kaschierfolie / protection film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster,
display, out-of-home advertising

Varianten / variants

750, 900, 950, 1040, 1300, 1360, 1430, 1500, 1540 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Laminate
Double Side Adhesive Film
PET, perm./semiperm., singleside covered - 70 μm
Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Beim DOLAM III wird auf der offenen Seite ein permanenter und auf der abgedeckten Seite ein semipermanenter Kleber benutzt. Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist
eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben, nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.
EMBLEM DOLAM3 is a cold applicable double-sided adhesive film for indoor- and outdoor application. DOLAM3 has
excellent durability against humidity. DOLAM 3 has two different adhesives on both sides. The open side has a permant
adhesive and the closed side a semipermanent adhesive. First DOLAM3 is ready for repositioning. After one hour the glue
got the permanent adhesion power.
Art.-Nr. / Prod.No.

DOLAM3

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Kaschierfolie / protection film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster,
display, out-of-home advertising

Varianten / variants

1040, 1300, 1550 mm

Double Side Adhesive Film
PET, crystal clear, perm./perm. - 70 μm
Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Das beidseitig mit PET Film abgedeckte DOLAM IV hat einen
glasklaren Kleber und Träger. Es eignet sich besonders für hinterleuchtete Anwendungen und für Durchsicht Anwendungen.
Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus.
Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben,
nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.
EMBLEM DOLAM4 is a cold applicable double-sided adhesive film for indoor- and outdoor application. DOLAM IV with its
cristal clear glue and PET carrier can be used backlicght and look through applications.
DOLAM4 has excellent durability against humidity. First DOLAM4 is ready for reposition. After one hour the glue got the
permanent adhesion power.
Art.-Nr. / Prod.No.

DOLAM4

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend /
transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

Kaschierfolie / protection film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster,
display, out-of-home advertising

Varianten / variants

1040, 1300, 1540 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

10

Notizen / notice

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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EMBLEM® - this stands for approved quality products for the inkjet printer market. The
qualifying procedure to achieve the EMBLEM approval means numerous selection and
hardest field- and quality tests.
The result is a wide range of media for nearly all applications: CAD or Graphic Arts, up to
various media with special characteristics like water-, light, or fire resistance.
EMBLEM® inks combine the EMBLEM media and laminates on a high quality level.
EMBLEM® - the professional range with a quality warranty.
EMBLEM® - das sind getestete Qualitäts-Produkte für den InkJet-Druck. Ein Produkt
qualifiziert sich für die EMBLEM-Serie, indem es die unterschiedlichsten und härtesten
Testverfahren durchläuft.Das Ergebnis ist eine Vielfalt von LFP-Medien für nahezu alle
Arten von Aufgaben-Stellungen: Von CAD über Grafic Arts bis hin zu Outdoor-Anwendungen.
Auf die Medien speziell abgestimmte EMBLEM-Tinten sowie EMBLEM-Laminate setzen
weitere hohe qualitative Maßstäbe.
EMBLEM® - die Profi-Serie mit Qualitätsgarantie.
EMBLEM® est une gamme de produit de haute qualité conçu pour l‘impression jet
d‘encre. Ces produits sont certifiés EMBLEM après avoir subit de rigoureux tests. Ils sont
conçus pour de multiples usages dans lìmpression grand format, tel que la CAD et les arts
graphiques en passant par l‘application outdoor. Afin d‘obtenir un résultat parfait, nous
vous proposans également des encres EMBLEM de même que les films laminés.
EMBLEM® - la gamme de produit professionnelle de haute qualité.
ÝÌÁËÅÌÀ - îäîáðåííûå èçäåëèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà äëÿ ñòðóéíîãî ðûíêà
ïðèíòåðà. Ïðîöåäóðà êâàëèôèêàöèè: ÷òîáû äîñòèãíóòü îäîáðåíèÿ ïðîäóêòà
„ÝÌÁËÅÌÀ“- îçíà÷àåò ìíîãî÷èñëåííûé âûáîð è êà÷åñòâåííûå èñïûòàíèÿ.
Ðåçóëüòàò- øèðîêèé äèàïàçîí ÑÀD (êîìïüþòîðíàÿ ïîääåðæêà ïðîåêòó)
äëÿ ïî÷òè âñåõ ïðèìåíåíèé: àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå
èëè ãðàôè÷åñêèå èñêóññòâà äî ðàçëè÷íûõ CAD ñî ñïåöèàëüíûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè ïîäîáíî âîäå, ñâåòó èëè ñîïðîòèâëåíèþ îãíÿ.
Êðàñêà ÝÌÁËÅÌÛ - ýòî áàçèðóþùèåñÿ è ïèãìåíòèðîâàííûå
÷åðíèëà, êîòîðûå êîìáèíèðóþò CAD , è ðàñùåïëÿþòñÿ
íà âûñîêîêà÷åñòâåííîì óðîâíå.
ÝÌÁËÅÌÀ - ïðîôåññèîíàëüíûé äèàïàçîí ñ êà÷åñòâåííîé ãàðàíòèåé.
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