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Medienbeschreibung

Description of media

Eco-Solvent/Solvent/UV-curable/Latex

Vinyl
Adhesion Film White
clings without glue - 150 µm, 5,9 mil
EMBLEM SOFADH ist eine weiß-opak glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen
Liner. SOFADH ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und Eco-Solvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder
auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die
bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen
glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADH beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.
EMBLEM SOFADH is a white-opak glossy cling PVC-film. SOFADH has a cast-coated liner. SOFADH can be printed with
solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without glue.
SOFADH can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power.
SOFADH leaves no residues. SOFADH has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFADH

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco
Solvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opak /
selfadhesive opaque

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

1372mm

Adhesion Film Clear
clings without glue - 150 µm, 5,9 mil
EMBLEM SOFADHCL ist eine klare glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen
Liner. SOFADHCL ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und Eco-Solvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder
auf der Druckseite. Die Foile kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die
bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen
glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADHCL beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.
EMBLEM SOFADHCL is a clear glossy cling PVC-film. SOFADHCL has a cast-coated liner. SOFADHCL can be printed
with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without glue.
SOFADHCL can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power.
SOFADHCL leaves no residues.SOFADHCL has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFADHCL

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco
Solvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opak /
selfadhesive opaque

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

1372mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Vinyl
Monomeric Film Glossy EasyTac
clear glue, extra low tack - 100 μm, 7.1 mil
Der Solvent Film Glossy Monomeric EasyTac 100 kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt
werden. Die Folie kann mehrfach repositioniert werden. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung
beim Anbringen und Entfernen der Folie, so dass der Druck von fast jedem Anwender immer wieder blasenfrei angebracht
werden kann. Der EasyTac Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt und ist mehrfach repositionierbar. Der leicht
haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung und das mühelose Herausstreichen von Luftblasen. Die Folie lässt
sich nach längerer Zeit von glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Kleberreste können problemlos mit
Isopropanol entfernt werden.
Solvent Film Glossy Monomeric EasyTac 100 can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The foil
can be repositioned repeatedly. The low tack adhesive allows simple processing while mounting and removing the vinyl. The
print can be fixed bubble-free by nearly every user. EasyTac adhesive is made for dry adherence. It is repositionable several
times. The low tack glue allows simple procession and easy removing of air-bubbles.
The film can be removed from smooth and solid surfaces without problems. Remains
of the glue can be removed with Isopropanol easily.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLMET100

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco
Solvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opak /
selfadhesive opaque

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

1372mm

Solvent Film Matt Monomeric EasyTac 100
clear glue, removable - 100 µm
Der Solvent Film Matt Monomeric EasyTac 100 kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt
werden. Die Folie kann mehrfach repositioniert werden. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung
beim Anbringen und Entfernen der Folie, so dass der Druck von fast jedem Anwender immer wieder blasenfrei angebracht
werden kann. Der EasyTac Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt und ist mehrfach repositionierbar. Der leicht
haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung und das mühelose Herausstreichen von Luftblasen. Die Folie lässt
sich nach längerer Zeit von glatten und festen Untergründen problemlos entfernen.
Solvent Film Matt Monomeric EasyTac 100 can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The foil
can be repositioned repeatedly. The low tack adhesive allows simple processing while mounting and removing the vinyl. The
print can be fixed bubble-free by nearly every user. EasyTac adhesive is made for dry adherence. It is repositionable several
times. The low tack glue allows simple procession and easy removing of air-bubbles. The film can be removed from smooth
and solid surfaces without problems.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOMAMET100

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transparenter Kleber, selbstklebend,opak/
selfadhesive opaque

Medientyp /
type of media

SK-Film / sk-film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

1372mm

Alle Preise in EURO je Einheit, zzgl. Versandkostenanteil und gesetzl. MwSt., Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Vinyl
Ice Etch Film
polymeric, clear glue, tiny channelled - 80 μm, 3.1 mil
EMBLEM Solvent Ice Etch Film ist eine transluzente Glasdekorfolie. Die seidenglänzende Oberfläche und die Metallpigmentierung verleihen dem Ice Etch Film einen einzigartigen edlen Effekt.
SOICET ist ideal geeignet für auflicht und hinterleuchtete Anwendungen.
EMBLEM SOICET lässt sich mit Eco-Solvent, Solvent, UV und Latex Tinten bedrucken. Der hochwertige Liner besitzt eine
ausgezeichnete Klimastabilität und beste Wärmeleitfähigkeit für ein optimales Druckergebnis.
EMBLEM Solvent Ice Etch Film is a translucent glass decoration film. A satin surface and the metall pigmentation gives an
exclusive noble effect. It is useful for reflection light and illuminated applications.
EMBLEM SOICET is printable with eco-solvent, solvent, UV and latex inks. The premium liner has an excellent climate stability and high thermal conductivity. Typical use is glass decoration.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOICET

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transluzent selbstklebend /
translucent selfadhesive

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau Display /
POS + exhibition stand display

Varianten / variants

1372mm

Cast Film Glossy Easy Bond
grey glue, permanent, micro channelled - 50 μm, 1.9 mil
Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLCEB wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlauben eine ca. 50% schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen
sich nicht auf dem Druckbild ab. Die weiche und gut verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell
entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und ermöglicht somit eine problemlose Verarbeitung.
Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue
Einfärbung hervorragend ab. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber,
um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

ne

w

The cast vinyl film EMBLEM SOFOGLCEB is especially designed for 3D wraps. The micro air channels allow a faster processing up to 50% and bubble-free. The micro cannel structure is not visible on the printed surface. SOFOGLCEB is a soft
and supple vinyl with especially developed adhesive allows the product to be repositionable. The grey pigmented adhesive is
pressure sensitive and covers subsurfaces in an excellent way. The glossy surface supports brilliant colours. A special coating ensures that the adhesive stays on the vinyl if
you remove it after months.
SOLVENT FILM GLOSSY CAST
Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLCEB

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue,
selfadhesive

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugteilverklebung gerade Flächen
und Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und
Ladenbau, Außenwerbung /car signage plain
surface and curvature, car wrapping 3D, POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

1372, 1520mm

SOFOGLCEB
grey pigmented micro channelled glue, cast 50 µm

DATAPLOT GmbH
Gutenbergstrasse 15
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel: +49-4193-995-0
Fax: +49-4193-995-220
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Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Vinyl
Cast Film Glossy
grey glue, permanent - 50 μm, 1.9 mil
Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLC wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die weiche und gut
verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und
ermöglicht somit eine problemlose Verarbeitung. Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt
kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine
stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber, um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLC

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend /
waterproof, grey glue, selfadhesive

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Car
Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, car curvature
signage, car wrapping 3D, POS + exhibition
stand,
out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1372, 1520mm

ne
w

EMBLEM SOFOGLC is a white, self-adhesive, cast vinyl film with a glossy surface, covered on the back side with high quality
PE liner. The adhesive has a special design for easy processing and excellent repositioning. Main fields of application are car
wrapping and bonding on subsurfaces with grooves, channels, rivets and curves. The soft and supple cast vinyl film EMBLEM SOFOGLC is especially designed for 3D wraps. The especially developed adhesive allows the product to be repositionable. The grey
pigmented adhesive is pressure sensitive and covers subsurfaces in an excellent way. A special coating ensures that the adhesive
stays on the vinyl and not on the subsurface when you remove it after months.

Polymeric Film Glossy IV
grey glue, permanent - 80 μm, 3.1 mil
EMBLEM SOFOGLP4 ist eine selbstklebende, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit
hochwertigem PE Liner abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit ECO-Solvent-Tinten, wird ein
speziell entwickelter PE-Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche
werden mit Solvent-, ECO-Solvent und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.
SOFOGLP4 is a selfadhesive, polymeric calandered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality PE-liner. To perform with best printquality, especially with ECO-Solvent- Inks, it is produced with a special liner optimized
for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLP4

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue,
selfadhesive

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messeund Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, car curvature
signage, POS + exhibition stand, out-of-home
advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1520, 1600mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Vinyl
Polymeric Film Glossy Easy Bond IV
grey glue, permanent, tiny channelled - 80 μm, 3.1 mil
EMBLEM SOFOGLP4EB ist eine selbstklebende, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit
strukturiertem PE Liner abgedeckt. Die Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine luftblasenfreie Verklebung (ohne Wasser).
Der grau pigmentierte Kleber erhöht die Opazität der Folie und ermöglicht eine perfekte Abdeckung des Untergrundes.
Die Verklebung erfolgt auf ebenen und gewölbten Flächen.
EMBLEM SOFOGLP4EB is a selfadhesive, polymeric calandered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside
with high quality structured PE-liner. The tiny channels results a air bubble free application. The grey pigmented glue gives
a higher opacity and possess an excellent covering of the subsurface. SOFOGLP4EB has excellent printing performance
on a wide variety of solvent, eco solvent, UV and latex digital print machines and with such inks waterresistant prints are
achieved.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLP4EB

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue,
selfadhesive

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messeund Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, car curvature
signage, POS + exhibition stand, out-of-home
advertising

Varianten / variants

1050, 1372mm

Polymeric Film Glossy Clear
clear glue, permanent - 75 μm, 2.9 mil
EMBLEM SOFOGLP4CL ist eine selbstklebende, transparente, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche,
rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Auf der transparenten, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECOSolvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7
Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf
den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das
eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.
SOFOGLP4CL is a transparent, self-adhesive, polymeric calandered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality PE liner. On the transparent glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent,
UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability
refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLP4CL

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue,
selfadhesive

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messeund Ladenbau, Außenwerbung / car signage
plain surface, car curvature signage, POS +
exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

515, 1050, 1372, 1520mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Vinyl
Polymeric Film Glossy V
grey glue, permanent - 70 μm, 2.8 mil
EMBLEM SOFOGLP5 ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem
grau pigmentierten Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.
Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich
auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die
verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLP5

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend,
schwer entflammbar / waterproof, grey glue,
selfadhesive, flame retardant

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Car
Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, car curvature
signage, car wrapping 3D, POS + exhibition
stand,
out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1050, 1372, 1520mm

ne
w

SOFOGLP5 is a white, self-adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a grey pigmented adhesive.
The vinyl is covered on the backside with high quality PE liner. On the white glossy surface you achieve water resistant prints
with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.
The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Polymeric Film Glossy Easy Bond V
grey glue, permanent, tiny channelled - 70 μm, 2.8 mil
EMBLEM SOFOGLP5EB ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche. Der grau
pigmentierten Acrylat Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung durch Luft-Kanäle. Die Folie ist rückseitig
mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex
und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen.
Der Kleber deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab.
Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich
auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die
verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLP5EB

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / easy bond,
waterproof, grey glue, selfadhesive, flame
retardant

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messeund Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, car curvature
signage, POS + exhibition stand, out-of-home
advertising

Varianten / variants

1050, 1372, 1520 mm

ne
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EMBLEM SOFOGLP5EB (Solvent Film glossy Polymer Easy Bond release 5) is a selfadhesive, white, polymere vinyl with
glossy surface and PE-Liner. The glue is grey and with mircrochannel = easy bond.

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Vinyl
Polymeric Film Glossy Clear Glue V
clear glue, permanent - 75 μm, 2.9 mil
EMBLEM SOFOGLP5CG ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem
klaren Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVTinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im
Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht
auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und
das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLP5CG

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, transparent
glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messeund Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, car curvature
signage, POS + exhibition stand, out-of-home
advertising

Varianten / variants

1050, 1372, 1520mm

ne
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SOFOGLP5CG is a white, self-adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a transparent adhesive.
The vinyl is covered on the backside with high quality PE liner. On the white glossy surface you achieve water resistant prints
with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to
7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks, the lamination film used
and other criteria in the further processing.

Monomeric Film Glossy Removable
grey glue, semipermanent - 100 μm, 3.9 mil
EMBLEM SOFOGLMR-2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit
hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie
Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.
SOFOGLMR-2 is a self-adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high
quality coated Paper. Typical applications for SOFOGLMR-2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign
buildingblackboard.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLMR-2

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend /
waterproof, grey glue, selfadhesive

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Vinyl
Monomeric Film Glossy
clear glue, permanent - 100 μm, 3.9 mil
EMBLEM SOFOGLM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit
hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie
Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.
SOFOGLM2 is a self-adhesive, monomeric calendered vinylfilm with a glossy surface, covered on the backside with high
quality coated Paper. Typical applications for SOFOGLM2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign
buildingblackboard.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLM2

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

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

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messeund Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, POS + exhibition
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600mm

Monomeric Film Glossy Grey Glue
grey glue, permanent - 100 μm, 3.9 mil
EMBLEM SOFOGLMGG ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit
hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Der grau pigmentierte Kleber deckt Untergründe gut ab.
Der Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt
werden. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im
Außenbereich beträgt bis zu 2 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht
auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten und das eventuell zum Einsatz kommende
Laminat bestimmt.
SOFOGLMGG is a self-adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high
quality coated Paper. Main fields of application for SOFOGLMGG is short term signage and advertising for indoor and
outdoor. EMBLEM Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue is printable with all common solvent, eco-solvent, latex and
UV-inks. On the white glossy surface you achieve water resistant prints. The average
durability of the film used for outdoor applications is up to 2 years. This durability
refers only to film and glue. The durability of the prints depends on the used inks and
other criteria in the further processing.
Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOGLMGG

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend /
waterproof, grey glue, selfadhesive

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, POS + exhibition
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

1050, 1372, 1520mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Vinyl
Monomeric Film Matt
clear glue, permanent - 100 μm, 3.9 mil
EMBLEM SOFOMAM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit matter Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit ECO-Solvent-Tinten,
wird ein speziell entwickelter Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECOSolvent- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.
SOFOMAM2 is a self-adhesive, monomeric calendered vinylfilm with a matt surface, covered on the backside with high
quality coated Paper. To perform with best printquality, especially with ECOSolvent- Inks, it is produced with a special liner
optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.
Typical applications for SOFOMAM2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign buildingblackboard.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOMAM2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opaque /
selfadhesive, opaque

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen,
Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
car signage plain surface, POS + exhibition
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600mm

Monomeric Film Matt Removable
grey glue, semi-permanent - 100 μm, 3.9 mil
Auf der weißen, matten Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.
Der semipermanete Kleber des EMBLEM SOFOMAMR4 eignet sich besonders für den Einsatz auf glatten Oberflächen aus
wie handelsübliche Platten, Glas, Metall oder Kunststoff. Der speziell formulierte Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit bei der Verarbeitung der Folie und ein rückstandsfreies Ablösen von den meisten Untergründen. Daher eignet sich
das EMBLEM SOFOMAMR4 besonders gut für kurzfristige Werbebotschaften im Innenbereich wie Displays. Kontrastreiche
Untergründe werden duch die graue Einfärbung des Klebers hervorragend abgedeckt.
Solvent Film Matt Monomeric Removable 4 can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The
semi permanent glue of EMBLEM SOFOMAMR4 is suitable for bonding on smooth surfaces like commercial boards, glass,
metal or plastic. The glue is designed to be repositional during bonding and can be removed from most surfaces without
problems. These features make the EMBLEM SOFOMAMR4 ideal for short-term indoor advertising messages. The grey
pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFOMAMR4

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, opak
/ waterproof, grey glue, selfadhesive, opaque

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und
Außenbereich sowie Displays und Bautafeln /
short-term advertising messages indoor and
outdoor, displays and signs

Varianten / variants

1050, 1372, 1524, 1600mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Textile
Canvas
canvas, satin 380 g/m², - 11.18 oz/yd²
EMBLEM Solvent Canvas 2 ist ein einseitig beschichtetes Leinwandgewebe aus einem Polyester-Baumwoll-Gemisch für
Kunstreproduktionen. Die warmweiße Beschichtung ermöglicht intensive Farben und erhält die natürliche Gewebestruktur.
EMBLEM SOCA2 basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Dank der flexiblen
Beschichtung kann das SOCA2 problemlos, ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen, aufgezogen werden. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Härtenden Tinten bedruckt
werden. Verarbeitung: Wir empfehlen für eine ausreichende Trocknung des Druckes vor der Weiterverarbeitung zu sorgen.

ne
w

EMBLEM Solvent Canvas 2 is single side coated canvas with a poly-cotton-mix weave for digital art reproduction. The warm
white coating allows intensive colours and preserves a most natural looking weave pattern. Main fields of application are
art presentations, exclusive wall decoration, photo-art-objects and art reproduction. EMBLEM SOCA2 is based on a high
quality canvas with high dimensional stability. SOCA2 can be mounted onto stretcher frames without stress whitening
because of it’s flexible coating. It has a non reflecting surface and is for printing with
common eco solvent, solvent, UV-curable and latex based inks. Processing: We advice
sufficient drying time of the print before further processing. To avoid fingerprints the
use of cotton-gloves is advisable.
Art.-Nr. / Prod.No.

SOCA2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar opak /
flame retardant, opaque

Medientyp / type of media

Canvas Textil / canvas textile

Anwendungen /
application media

künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen /
art presentations, exclusive wall decoration,
photo-art-objects, art reproduction

Varianten / variants

762, 914, 1372, 1524 mm

Value Canvas
canvas, matt 280 g/m², - 8.3 oz/yd²
EMBLEM SOVCA ist ein matt glänzendes Leinwandgewebe aus einem Gemisch von Baumwolle und Polyester. Es ist beidseitig matt, naturweiß und kann mit Eco-Solvent-, Solvent und UV-verhärtenden Tinten bedruckt werden. Das Material lässt
sich auf Spannrahmen befestigen und ist ein Medium für anspruchsvolle Bildwiedergaben, Bühnenbau und Kunstreproduktion.
SOVCA is a cotton polyester Canvas with matt glossy finish in both sides. It can be printed with Eco-Solvent-, Solvent- and
UV-curable inks. The media is sewable and can be strechted over borders for art reproductions and stage decoration.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVCA

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /
type of media

Canvas / canvas

Anwendungen /
application media

anspruchsvolle Bildwiedergaben, Bühnenbau,
Kunstreproduktion /
art reproductions, stage decoration

Varianten / variants

762, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Textile
Textile Banner 70 RIPSTOP
textile, silk matt, FR 70 g/m²
Das EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP ist mit einer speziellen Technik gewebt. Dies ermöglicht ein sehr gute Gewichts-/Stabilitätsverhältnis. Das EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP ist mit einer speziellen Technik gewebt. Dabei
werden im Abstand von ca. 5 mm dickere Fäden in das ansonsten dünnere Gewebe eingebaut. Dies ermöglicht ein sehr
gute Gewichts-/Stabilitätsverhältnis. Hierdurch erhält das Polyestergewebe die von Spinnaker Segeln bekannte Struktur.
Unsere Tests ergaben für das SOTB70RS eine sehr gute Bedruckbarkeit mit Eco-Solvent-, Solvent-, UV-härtenden- und
Latextinten. Die spezielle Beschichtung macht diesen Stoff schwer entflammbar und luftundurchlässig.
EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP is a special woven fabric. This kind of fabric has an excellent balance between
weight and stability. EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP is woven with a special technique. In this case a thicker
yarn is woven every 5 mm in the fabric. This way of weaving allows an excellent balance between weight and stability. From
that technique the fabric get the well known structure of a spinnaker. EMBLEM SOTB70RS has a good printability with eco
solvent, solvent, UV curable and latex inks. The fabric is flame retardant and airimpermeable.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTB70RS

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent, Thermosublimation

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, luftundurchlässig, opak/
flame retardant, air-impermeable, opaque

Medientyp /
type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Messe- und Theaterbau, Inflatables, Promotion Zelte, Modell-Drachen / exhibition and theatre decoration, inflatables, promotion tents

Varianten / variants

1500 mm

Textile Banner Heavy
polyester, silk matt, FR 280 g/m², - 8.3 oz/yd²
EMBLEM SOTBHEFR ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff, der speziell für die Bedruckung mit Lösemittel basierender Tinte entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und
guten Kontrasten erreicht.
Das Material ist nähbar und ösbar.
EMBLEM SOTBHEFR is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing
this media allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts.
The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTBHEFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat /
art print, POS + exhibition stand, bill

Varianten / variants

762, 1067, 1270, 1372, 1524, 2500 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Textile
Textile Banner Stretch
polyester, matt, FR 230 g/m², - 6.8 oz/yd²
EMBLEM SOTB230S ist ein aus 100% Polyester bestehendes Textil Banner. Es hat eine matt-weiße Oberfläche und ist Aufgrund des starken Stretch (ca. 3 %) sehr unempfindlich gegenüber Knicken und Falten. Emblem SOTB230S ist ein dehnbarer Stoff, der zum einfachen Spannen in Alu-Rahmensystemen geeignet ist. Der 230 g schwere Stoff ist um ca. 3 % dehnbar.
Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei Eco-Solvent-, Solvent-, UV-härtenden- und Latextinten. Die speziell
von Dataplot entwickelte Beschichtung macht diesen Stoff feuerfest und für den Einsatz in der Außenwerbung für bis zu 6
Monaten wasserfest. Die in der Anwendung in Rahmensystemen gefürchteten Weißbruchstellen an den Knickkanten im Stoff
gehören mit Emblem SOTB230S ebenfalls der Vergangenheit an.

ne
w

EMBLEM SOTB230S is a polyester textile with coating especially developed for eco-solvent inks. It has a matt white surface
and the way of knitting allows a stretch of about 3 %. The softness of the textile and the special coating makes SOTB230S
insensitive for kink and folding. EMBLEM SOTB230S is a stretchable textile for aluminium frame systems. Solvent textile banner 230S can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The
especially developed coating is flame retardant and the textile can be used outdoor up
to 6 month because of its excellent water resistance. SOTB230S has no stress whitening and is insensitive for kink and folding.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTB230S

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display /
art print, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

1067, 1372, 1524, 1626 mm

Textile Banner Tent
polyester, hydrophobic, FR 240 g/m², - 7.0 oz/yd²
EMBLEM SOTBT240FR ist ein weicher und knickunempfindlicher Polyesterstoff, dessen spezielle Wasser abweisende
Beschichtung eine Dichtheit von über 500 mm Wassersäule erreicht. Das Coating eignet sich für die Bedruckung mit
unterschiedlichsten Solvent und UV-härtenden Tinten, die Rückseite eignet sich des SOTBT240FR zur Bedruckung mit DyeSublimations Tinten. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten
Kontrasten erreicht. Das Material ist nähbar und ösbar.
EMBLEM SOTBT240FR is featured by its softness and resistance against bends. The special coating has a water repellent
effekt of more than 500 mm head of water. The coating of SOTBT240FR has a good usability for a lot of solvent and UVcurable inks, the back side is printable with dye-sublimation inks. Associated with the satin-finishing this media allows highquality prints with extra intensive colours and very good contrasts. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTBT240FR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, schwer entflammbar, opak, mit
Sperrschicht / waterproof, flame retardant,
opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat,
Außenwerbung / art print, POS + exhibition
stand, bill, out-of-home advertising

Varianten / variants

1050, 1370, 1520, 2500, 3200 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Textile
Textile Banner Decoration
polyester, matt, FR 250 g/m², - 7.4 oz/yd²
Auf EMBLEM SOTB250DFR erstellen Sie hochwertige Textildrucke mit textilem Charakter wie er bisher nur bei Sublimationsdrucken möglich war. Das Produkt ist für EcoSolventTinten optimiert es können jedoch auch Solvent-, UV- und Latex-Tinten
verwendet werden. EMBLEM SOTB250DFR ist ein reflexionsfreier Stoff für die Innen- und Außenanwendung. Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Die speziell entwickelte Beschichtung von
Dataplot liefert exzellente Druckergebnisse und macht diesen Stoff feuerfest nach DIN 4102-B1. In der Außenwerbung ist
SOTB250DFR für bis zu 6 Monaten wasserfest.

ne
w

Printing on SOTB250DFR you will get high quality prints on textile with good print quality. The product is optimized for
usage of eco-solvent inks so you will get same print results like usage of dye-sublimation technology nearly. Sure you can
use other inks like solvent, uv curable or latex inks too. Typical application is decoration at point of sale, stage-building
or indoor decoration. EMBLEM SOTB250DFR is a printable textile without reflection for inhouse- and outdoor-usage. The
print is waterproof and practical against wrinkle. This textile is equipped to be flame
retardant according DIN 4102-B1. For outdoor usage SOTB250DFR is waterproof up
tp 6 months.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTB250DFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar opak /
flame retardant, opaque

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display /
lightbox, art print, POS + exhibition stand,
poster, bill, display

Varianten / variants

1370, 1520, 1620, 2500 mm

Textile Banner Tent
polyester, hydrophobic, FR 200 g/m²
EMBLEM SOTBT200FR ist ein weicher und knick unempfindlicher Polyesterstoff ohne Weißbruch, dessen spezielle Wasser
abweisende Beschichtung eine Dichtheit von über 1000 mm Wassersäule erreicht. Durch die seidenglänzende Oberfläche
werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. Das EMBLEM SOTBT200FR läßt siche als
Textiles-Backlit einsetzen und auch mit LED hinterleuchteten Kederrahmen. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach
DIN 4102-1 hat das SOTBT200FR mit B1 bestanden. Die Herstellung von Inflatables ist durch die Luft- und Wasserdichte
Oberfläche möglich.
EMBLEM Solvent Textile Banner Tent 200 FR is featured by its softness and resistance against bends. The special coating
makes EMBLEM SOTBT200FR flame retardant and has a water repellent effect of more than 1000 mm head of water. Associated with the satin-finishing this media allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. It
is possible create inflatables with EMBLEM SOTBT200FR because of the air-impermeable and water repellent coating.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTBT200FR

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, schwer entflammbar, opak / waterproof, flame retardant, opaque,

Medientyp /type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Messe- und Theaterbau, Inflatables, Promotion-Zelte, Textiles-Backlit, Kederrahmen /
exhibition and theatre decoration, light boxes,
inflatables, promotion tents

Varianten / variants

1570, 3150 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Textile
Sticky Textile Banner Removable
polyester, adhesive 300 g/m² - 8.9 oz/yd²
Mit EMBLEM SOSTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil
ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet
Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber.
Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber
umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen Solvent, ECO Solvent, Latex und UV Tinten
bedruckt werden. Der Kleber des SOSTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei
von den meisten Untergründen entfernen lässt.

ne
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EMBLEM SOSTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special
coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible.
EMBLEM SOSTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor decoration by
selfadhesive textile. You can print on EMBLEM SOSTBAR with common eco solvent,
solvent, UV and latex based inks. Due to the special adhesive EMBLEM SOSTBAR is
free from residue removable from most subsurfaces within 6 month.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOSTBAR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opak /
selfadhesive opaque

Medientyp / type of media

Textil / textil

Anwendungen /
application media

Tapete, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display
/ wallpaper, POS + exhibition stand, bill,
display

Varianten / variants

1067, 1372, 1524, 1626 mm

Green Vision Textile
PVC-free, biodegradable, FR 260 g/m², - 7.7 oz/yd²
EMBLEM SOGVT260FR ist ein bedruckbares Textil, dessen Gewebe zu 100% aus PLA stammt. PLA (Polylactide) Kunststoffe sind biokompatibel und werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Der Abbau von PLA vollzieht sich unter
industriellen Kompostbedingungen innerhalb weniger Monate. Die seidenmatte Oberfläche des speziell für unterschiedliche
Tinten entwickelten Coating ermöglicht intensive Farben und gute Kontraste in Fotoqualität. Das feste Gewebe eignet sich
zur Anwendung in Displaysystemen, ist nähbar und ösbar.
EMBLEM SOGVT260FR is a printable textile. The fabric is made of 100% PLA. PLA (polylactic acid) plastic is biocompatible
and is made of renewable resources. The biodegradation of PLA takes only some month under industral composting. Associated with the silk-mat surface this media allows high-quality prints with extra intensive colours and
very good contrasts. The coating of SOGVT260FR especially made for inks like eco-solvent, solvent, UV-curable and latex.
The fabric is firm and so useable for displaysystems. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOGVT260FR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp / type of media

Textil / textil

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau /
POS + exhibition stand

Varianten / variants

1050, 1370, 1520 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Textile
Flag II
polyester, silk matt 110 g/m² - 3.2 oz/yd²
EMBLEM SOFLA2 ist ein Solvent-InkJet bedruckbares Outdoor Fahnentuch mit sehr guten Durchdruckeigenschaften. Das
reissfeste Outdoorgewirke besteht zu 100% aus Polyester. Es ist zur besseren Verarbeitung auf einen Papierträger kaschiert.

ne
w

EMBLEM SOFLA2 is an outdoor textile for high quality prints results. Due to the airy fabric it is an excellent media for the
production of flags by using solvent based inks. Because of a better handling SOFLA2 has been laminated on a release
paper.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFLA2

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transparent / transparent

Medientyp /
type of media

Textil / textil

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau / POS + exhibition
stand

Varianten / variants

760, 1370, 1520, 1830 mm

Textile Banner Lite
polyester, satin, FR 120 g/m², - 3.5 oz/yd²
SOTBLFR2 ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff der speziell für Bedruckung mit Lösemittel basierenden Tinten entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. SOTBLFR2 ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material ist nähbar und ösbar.
EMBLEM SOTBLFR2 is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this
media allows high-quality prints with intensive colours and well defined contrasts. SOTBLFR2 is suitable for in- and outdoor
use. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTBLFR2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar opak /
flame retardant, opaque

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display /
art print, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

760, 1067, 1270, 1372, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Textile/Transfer
Flag IV
polyester, silk matt 150 g/m² - 4.4 oz/yd²
EMBLEM SOFLA4 ist ein leicht transparentes Textil für dekorative Anwendungen wie eine Flagge. Das PVC freie Coating
erhält die textile Haptik des Stoffes und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bedruckung auch mit sogenannten Eco
Solvent Tinten von Roland und Mutoh. EMBLEM SOFLA4 besitzt eine gleichmäßig feine Oberfläche und ist reflexionsfrei.
Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Für einen problemlosen
Materialtransport im Drucker wurde das Textil auf eine PP Folie kaschiert, die ihm eine sehr gute Stabilität verleiht und ein
Verschmutzen des Druckers durch Tinte unterbindet. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei Eco-Solvent-,
Solvent-, UV-härtenden und Latextinten. In der Außenwerbung ist SOFLA4 als Flagge auf Grund der hohen mechanischen
Belastung nur für bis zu 3 Monaten einsetzbar.
EMBLEM SOFLA4 is a slightly transparent textile for decorations like flags. The PVC free coating keeps the textile feel and
gives a good print quality for eco solvent inks. Typical applications are hanging banner displays, decorations at POS, beach
flags and flags for indoor and outdoor use. EMBLEM SOFLA4 is a printable textile
without reflection and a smooth surface. The prints are waterproof and practical
against wrinkle. The textile is laminated with a PP liner at the back side to get a perfect media feed of this soft flag. Results of our test have been positive with good print
quality using eco solvent, solvent, UVcurable and latex inks. SOFLA4 can be used
outdoor as a flag only for about 3 month because of the mechanical influences.
Art.-Nr. / Prod.No.

SOFLA4

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transparent / transparent

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau /
POS + exhibition stand

Varianten / variants

1370, 1520 mm

Transfer Film Light
PE-transfer film, transparent 30 μm, 1.2 mil
EMBLEM SOTFL ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von hellen Textilien.
Die Folie wird spiegelverkehrt bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFL kann sowohl auf
manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen
Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden. Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Syntheticfasern, außer Polyamide, verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Bügelvorganges
standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und, unterstützt
durch die geringe Stärke, ein angenehmes Tragegefühl.
EMBLEM SOTFL is a special transfer film for Solvent- and ECO Solvent-Inks used for finishing of bright coloured textiles. The
film has to be printed mirror inverted and can be applied using a manual or pneumatic press. Our test have shown the best
results by using a pneumatic press. SOTFL can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided
that the used textile is dedicated for the necessary press-temperature. The transfer film
is characterised by brilliant colours, good machine washability and, due to poor thickness, and comfortable wearing.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTFL

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Textil Transfer / textil transfer

Varianten / variants

610 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Transfer/Banner
Transfer Film Dark
PU-transfer film, opaque 100 μm, 3.9 mil
EMBLEM SOTFD2 ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von dunklen und farbigen
Textilien. Die Folie wird seitenrichtig bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFD2 kann
sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf
pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden.
Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyestergewebe verarbeitet werden, sofern diese den
notwendigen Temperaturen während des Pressvorganges standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante
Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl.
EMBLEM SOTFD2 is a special transfer film for Solventand ECO Solvent-inks used for finishing of dark coloured textiles.
SOTFD2 can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided that the used textile is dedicated
for the necessary press-temperature. The transfer film is characterised by brilliant colours, good machine washability and
comfortable wearing. The film has to be printed true-sided and can be applied using
a manual or pneumatic press. Our test have shown the best results by using a pneumatic press.

Art.-Nr. / Prod.No.

DOLAM2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Textil Transfer / textil transfer

Varianten / variants

750 mm

Banner Heavy Block Out
PVC, semimatt, block out, FR - 800 g/m², 23.6 oz/yd²
EMBLEM SOBBO800FR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten. Der Hauptanwendungsbereich ist in der Produktion von Werbebannern für den mittel- und längerfristigen
Außeneinsatz zu sehen. Die schwarze Sperrschicht zwischen den beiden Druckseiten garantiert eine hohe Blickdichte. Das
SOBBO800FR kann mit den richtigen Werkzeugen geöst, verschweißt oder vernäht werden.
EMBLEM SOBBO800FR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and ecosolvent inks.
The main field of application is the production of promotion banners for medium and long term outdoor advertisments. The
black barrier in between guanranties high opacity which makes it able to cover nearly every backdrop. The SOBBO8000FR
can be eyed, glued and sewed. During finishing the user has to make sure that adequate tools are used.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBBO800FR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht /
flame retardant, opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1600, 2440, 3200 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Banner
Value Banner Block Out
PVC, semimatt, block out, FR - 440 g/m², 13 oz/yd²
EMBLEM SOVBBO440FR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten. Durch den schwarzen Gewebekern wird eine besonders hohe Opazität des Banners erreicht, sodass hinter
dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden können. Die Hauptanwendung für dieses mittelschwere Bannermaterial ist kurz- bis mittelfristige Außenwerbung. Das SOVBBO440FR ist ösbar, klebbar und nähbar. Zum Zusammenfügen
mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder.
EMBLEM SOVBBO440FR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and ecosolvent inks.
The black barrier in between guanranties high opacity which makes it able to cover nearly every backdrop. The main field of
application is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisments.
The SOVBBO440FR can be eyed, glued and sewed. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we
recommend to use the special EMBLEM tapes.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVBBO440FR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht /
flame retardant, opaque, with barrier layer

Medientyp / type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1600, 1828, 2440, 3200 mm

Banner Glossy
PVC, glossy - 640 g/m², 18.9 oz/yd²
EMBLEM SBGL ist ein schweres Bannermaterial für die Bedruckung mit Solventtinten im Digitaldruck. Die glänzende Oberfläche gewährleistet besonders brillante Farben und außergewöhnliche Kontraste.
EMBLEM SBGL is a heavy banner for digital printing with solvent inks. The glossy surface allows brilliant colours and exceptional contrasts.

Art.-Nr. / Prod.No.

SBGL

Drucktechnologie /
print technology

Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1090, 1372, 1524, 1600, 2440,
2500 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Banner
Frontlit Banner Matt
PVC, matt, FR - 500 g/m², 14.8 oz/yd²
EMBLEM SOFB500MFR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten. Die Oberfläche ist beidseitig mit Acryllack beschichtet und gibt dem Banner eine weiche homogene Oberfläche. Die Druckfarben werden brilliant wiedergegeben.
Das SOFB500MFR ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.
EMBLEM SOFB500MFR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and ecosolvent inks.
The finsih is coated with acryl lack. This makes it smooth and homogen. Prints have brilliant colours. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisements. The
SOFB500MFR can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFB500MFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp / type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1600, 1828, 2440, 3200 mm

Banner Block Out II
PVC, semimatt, block out, FR - 610 g/m², 18 oz/yd²
Ein mittelschweres PVC-Trägermedium mit einem Kern aus grauem Polyestergewebe. Dies wirkt als Sperrschicht und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, mattweiße Oberfläche bildet im Vergleich
zu gestrichenen Medien eine absolut gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.
A medium weight PVC carrier designed especially for blockout banners. The inner layer consists of a grey polyester fabric,
which guarantees absolute opacity even with extremely bright ambient light. The dull white surface on print side is applied
by calendering, resulting in a perfectly even and dense surface, which contributes to excellent printing results.

Art.-Nr. / Prod.No.

SBBO2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht /
flame retardant, opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1100, 1372, 1524, 1600, 2500,
3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Banner
Value Frontlit Banner
PVC, semiglossy, FR - 550 g/m², 16.2 oz/yd²
EMBLEM SOVFB550SGLFR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und
Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist semiglossy und gibt die Druckfarben brilliant wieder. Das SOVFB550SGLFR ist ösbar,
klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.
Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden
EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung.
EMBLEM SOVFB550SGLFR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and eco-solvent
inks. The finish is semiglossy. Prints have brilliant colours. The SOVFB550SGLFR can be eyed, glued and sewed. It is hot and
high-frequency weldable. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special
EMBLEM tapes. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium
term outdoor advertisements.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVFB550SGLFR

Drucktechnologie /
print technology

UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, schwer entflammbar /
waterproof, flame retardant

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600, 2440, 3200 mm

Value Frontlit Banner
PVC, glossy - 450 g/m², 13.3 oz/yd²
EMBLEM SOVFB450GL ist ein laminiertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist glänzend. Das SOVFB450GL ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.
Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden
EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial ist kurzfristige Außenwerbung.
EMBLEM SOVFB450GL is a laminated PVC-banner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The finish is glossy.
The SOVFB450GL can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable. For assembling of different banner
parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes. The main field of application for this material
is the production of promotion banners for short term outdoor advertisements.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVFB450GL

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1372, 1524, 1600, 2440, 3200 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Banner
Value Frontlit Banner Matt
PVC, semimatt, FR - 450 g/m², 13.3 oz/yd²
EMBLEM SOVFB450SM ist ein laminiertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist semiglossy. SOVFB450SM ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.
Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden
EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial sind kurzfristige Außenwerbungen.
EMBLEM SOVFB450SM is a laminated PVC-banner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The finish is
semiglossy. SOVFB450SM can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable. For assembling of different
banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes.The main field of application for this
material is the production of promotion banners for short term outdoor advertisements.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVFB450SM

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600, 2440, 3200 mm

Frontlit Banner Semimatt
PVC, semimatt, FR - 510 g/m², 15.0 oz/yd²
SOFB510FR ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch in Innenräumen einsetzbar ist. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche gibt die Druckfarben brillant wieder.
Das Banner SOFB510SMFR kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfrisige Außenwerbung. Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und
nähbar.

ne

w

SOFB510SMFR is a versatile PVC frontlit banner. It conforms to Fire Protection Class B1 and may therefore be used both
indoors and outdoors. The semimatt white surface supports excellent printing results. Results of our test with SOFB510SMFR
have been positive with good print quality using solvent, eco solvent, UV-curable and latex inks. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisements. The material can be eyed, welded, is stickable and sewable.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOFB510SMFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1100, 1372, 1520, 1600, 2650,
3200 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Banner
Mesh High Quality FR
PVC, semimatt, FR - 370 g/m², 10.9 oz/yd²
SOMEHQFR ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit hochwertiger Oberflächenstruktur. Vorteile des SOMEHQFR sind
die Lichtdurchlässigkeit - ca. 37 % bei frontaler Ansicht - und das geringere Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenem
Banner. Daraus ergeben sich die typischen Anwendungen wie die Abspannung von Gerüsten und großen Flächen.
Der eingearbeitete Querfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende Optik. Das Netzbanner SOMEHQFR kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden.
Das Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte
beim Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht.

ne
w

SOMEHQFR is a PVC coated mesh with high quality surface structure. The advantages are the light transmission of about
37 % from a frontal view and the lower weight in comparison to a closed surface. Due to that the typical application is to
cover scaffoldings.
The special cross weave and the consistent structure guarantees an excellent colour
reproduction. Solvent Mesh HQ FR can be printed on with usual solvent, eco solvent,
latex and UV-curable inks. SOMEHQFR is supplied with a plastic liner to avoid spots of
ink on the printer.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOMEHQFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar / flame retardant

Medientyp / type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Außenwerbung / out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1100, 1372, 1520, 1600, 2650, 3200 mm

Value Mesh II
PVC, matt, FR - 380 g/m², 11.2 oz/yd²
EMBLEM SOVME380FR ist ein spezialbeschichtetes PVC-Netzgewebe für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Das Medium ist rückseitig durch eine Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von
Tinten beim Druckvorgang bietet und den Einsatz des Netzgewebes auch auf Druckern mit einem Ansaugtisch ermöglicht.
Das SOVME380FR ist ösbar, klebbar und nähbar. Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses
Produkt ist die Abspannung von Gerüsten und anderen großen Flächen im Außenbereich. Durch die netzartige Struktur wird
eine Luftdurchläsigkeit des Banners erreicht, was die Windlast verringert. Weiterhin wird die statische Belastung der Abhängung durch die Verwendung eines Netzbanners im Gegensatz zu einem flächigen Banner deutlich reduziert.
EMBLEM SOVME380FR is a special coated PVC-netbanner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. This EMBLEM media has a PVC-backliner to avoid spots of ink on the printer. The SOVME380FR can be eyed, glued and sewed. For
assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the
special EMBLEM tapes. The main field of application for this material is the production
of large surface promotion banners for mounting in front of scaffolds and other applications, which are subject to upper windloads.
Art.-Nr. / Prod.No.

SOVME380FR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar / flame retardant

Medientyp / type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600, 1828, 2440,
3200 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Banner
Tyvek Banner
Tyvek, matt - 90 g/m², 2.6 oz/yd²
EMBLEM SOTLM ist ein mattes reißfestes Tyvek. Tyvek vereinigt einige der besten Eigenschaften von Papier, Folie und
Banner. Es ist ein strapazierfähiges, synthetisches Druckmedium ohne PVC. Durch die hohe Reißfestigkeit und wasserfeste
Beschichtung eignet sich EMBLEM SOTLM besonders gut für kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Baupläne. Das EMBLEM SOTLM kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden und gleichermaßen
im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
EMBLEM SOTLM is a matt tear-proof tyvek. It is a tough, sythetic banner - PVC free. The high tear resistance and the water
resistant coating makes EMBLEM SOTLM the ideal solution for short term outdoor posters, maps, labels and working plans.
banner for indoor and outdoor application. You can print on EMBLEM SOTLM with common eco solvent, solvent, UV and
latex based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOTLM

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, reißfest, opak / waterproof, tearproof, opaque

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

kurzfristige Außenwerbung, Landkarten,
Etiketten und Baupläne / short-term advertising
messages, outdoor posters, maps,labels, banners at fairground, working plans

Varianten / variants

1067, 1372 mm

Banner Eco II
PVC, matt, FR - 440 g/m², 13.0 oz/yd²
Ein leichtes PVC-Trägermedium für Frontlit-Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch für den Einsatz
in Innenräumen zugelassen ist.
Die kalandrierte, mattweiße Oberfläche bildet im Vergleich zu gestrichenen Medien eine absolut geschlossene Deckschicht,
die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.
A lightweight PVC carrier for front-lit banners.
It is conform to Fire Protection Class B1 and may therefore be used both indoors and outdoors. The dull white surface is applied by calendering, resulting in a perfectly even and dense surface, which contributes to excellent printing results.

Art.-Nr. / Prod.No.

SBECO2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1600, 2500, 2600,
3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Backlit Film Lux
polyester, matt, frontprint - 200 μm, 7.9 mil
Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche, der als
Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird.
Durch eine neuartige Beschichtung kommt es bei dieser Folie zu
einem verbesserten Trocknungsverhalten.
EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M is a translucent polyester
film with bright white matt coating for backlight application indoor
and outdoor. The specific surface of SOBALUX-M permits a good
ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good
drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent,
UV-curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBALUX-M

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest / waterproof

Medientyp /
type of media

Backlit / backlit

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

762, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

Backlit Film
polyester, glossy, frontprint - 220 μm, 8.6 mil
SOBF ist eine glänzende, transluzente Polyester Folie (Frontprint) für Leuchtkasten-Anwendungen im Innen und Außenbereich. Die Folie ist ausgelegt für hochwertige Drucke mit Tinten auf Lösungsmittelbasis. Das Material zeichnet sich durch
hohe Dimensionsstabilität und brillante, wasserbeständige Drucke aus.
SOBF is a glossy, translucent polyester film (frontprint) for illuminated displays for indoor and outdoor use. The foil is designed for top-quality prints with solvent inks. It is characterised by extreme dimensional stability and brillant waterresistant
prints.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBF

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transluzent / translucent

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau /
lightbox POS + exhibition stand

Varianten / variants

762, 914, 1070, 1270, 1372, 1524 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Film
Backlit Film
polyester, matt, frontprint - 220 μm, 8.6 mil
EMBLEM SOBFM ist eine matt beschichtete Polyesterfolie, auf der matten Seite bedruckbar. Die Beschichtung ist bestens
geeignet für Eco-, Mild-Solvent- und Solventtinten. SOBFM hat eine sehr gute Planlage und eine brilliante Farbwiedergabe.
EMBLEM SOBFM is a matt coated polyester film, printable on matt side. The coating is prepared for best prints with Eco-,
Mild-Solvent and Solvent-Inks. SOBFM is laying flat and brings brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBFM

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transluzent / flame retardant

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau /
lightbox POS + exhibition stand

Varianten / variants

762, 914, 1070, 1270, 1372, 1524 mm

Backlit Film Lux
polyester, glossy, frontprint - 195 μm, 7.7 mil
Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, glänzender Oberfläche,
der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird.
Durch eine neuartige Beschichtung kommt es bei dieser Folie zu
einem verbesserten Trocknungsverhalten.
EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G is a translucent polyester
film with bright white glossy coating for backlight application indoor
and outdoor. The specific surface of SOBALUX-G permits a good
ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good
drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent,
UV-curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBALUX-G

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest / waterproof

Medientyp /
type of media

Backlit / backlit

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

762, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Glas Decoration Film
polyester, clear, adhesive - 155 μm, 2.9 mil
EMBLEM SOGDF (Solvent Glas Dekor Film) ist eine beschichtete, klare Polyesterfolie, 155my, selbstklebend ausgerüstet mit
Folienabdeckung. Die Folie und der Kleber sind glasklar. Typische Anwendungen sind Glasdekoration, Schaufensterwerbung, Messebau, Folientastaturen im Maschinen- und Apparatebau.
EMBLEM SOGDF is a self-adhesive clear film with liner. The glue and the film are clear. The film is useful for Solvent and
Eco-Solvent inks. Typical use is: glas-decoration, exhibitions, mechanical engineering, prototyping, labels for film keyboards, backlit (mounted on a light diffusion board).

Art.-Nr. / Prod.No.

SOGDF

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, transparenter Kleber, selbstklebend/ translucent, transparent glue, selfadhesive

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau /
POS + exhibition stand

Varianten / variants

610, 1070, 1372 mm

Clear Film
polyester, glossy, clear - 195 μm, 7.6 mil
EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare, glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-SolventTinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt.
Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie ist speziell entwickelt für
Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.
EMBLEM SOCF is a glossy clear film with one-side coating for solvent and eco-solvent inks. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is laying flat and the typical use is: glas-decoration, exhibitions, backlit.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOCF

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest /
transparent, waterproof

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display,
Außenwerbung /
lightbox, POS + exhibition stand, display, outof-home advertising

Varianten / variants

1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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ORDNUNG MIT SYSTEM
THE SYSTEM-SYSTEM
SYSTEM Rollenregal / Rollenständer
SYSTEM Rack/movable Rack
Mit den patentierten Halterungen können Rollen mit
einem Handgriff frontal entnommen und zurückgesteckt werden. Durch die auf der Traverse verschiebbaren QuickSnap-Halter fasst das System
Rollen von 10 cm bis Nennbreite z.B. 102 cm. Die
Regale sind jederzeit an- und ausbaufähig, auch in
Sondermaßen, z.B. für Rollen bis 170 cm Breite. In
dem Rollenregal lassen sich Medienrollen bis 20 kg
unterbringen.
The patented attachment enables the user to remove
and to put back the mediarolls with one hand. By
means of the QuickSnap-holder, that can be shifted
on the aluminium traverses, the system has a capacity
for rolls from 10 cm to e.g. 102 cm. The racks are
always upgradable, even in extraordinary dimensions,
e.g. for rolls with a width of 170 cm. The rack can
store rolls up to a weight of 20 kg.

Rollenregal (Wandmontage) vorbereitet für 12
Rollen

Rollenständer (fahrbar) vorbereitet für 24
Rollen.

Film
Popup Film
Polyester, glossy, block out - 330 μm, 13 mil
EMBLEM Solvent PopUp Film ist eine weiß-glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent- und ECO
SolventTinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung und Stärke der Basisfolie gewährleisten eine sehr gute Planlage und Dimensionsstabilität bei der
Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität erreicht. Je nach
verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung der Lösemittel deutlich
verzögern. Bei sehr großen Tintenmengen wird die endgültige Beanspruchbarkeit eventuell erst nach 2-3 Tagen erreicht.
EMBLEM Solvent PopUp Film is a glossy coated white polyester film for brilliant print-outs with solvent and ECOsolvent inks.
The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rigidity. The internal blockout
layer provides a high opacity. Depending on the used ink-quantity and ink-type and the remaining solvents in the print the
dryingtime and the evaporation can delay noticeable. In certain circumstances it is possible that the mechanical load is only
reached after 2 or 3 days.

Art.-Nr. / Prod.No.

SODF

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Display /
POS + exhibition stand, bill, display

Varianten / variants

1067 mm

Lightbox Film
PVC, translucent, adhesive - 85 μm, 3.3 mil
EMBLEM SOLF ist eine transluzente Digitaldruckfolie mit seidenmatter Oberfläche.
Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Sie ist ideal geeignet für hinterleuchtete Anwendungen.
EMBLEM SOLF is a translucent film with satin surface.
SOLF can be applicated dry or wet. It is useful for illuminated applications as light boxes.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOLF

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, selbstklebend /
translucent, selfadhesive

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display /
lightbox, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

1372 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Film
Rollup Film Matt
polyester, matt, block out - 195 μm, 7.6 mil
EMBLEM SORFM ist eine spezialbeschichtete weiss-matte Polyester Folie für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-SolventTinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Durch die matte
Oberfläche werden Lichtreflektionen minimiert. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute
Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende
Barriereschicht wird eine hohe Opazität errreicht.
Die Trocknungseigenschaften der Drucke sind stark von den verwendeten Tintenmengen abhängig. Je nach verarbeiteter
Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung und Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern.
EMBLEM Solvent RollUp Film is a special coated polyester film for digital printing with solvent and eco-solvent inks.
The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties. The internal
blockout layer provides a high opacity.

Art.-Nr. / Prod.No.

SORFM

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest / waterproof

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

762, 914, 1067 mm

Rollup Film silverback
polyester, matt, block out - 170 μm, 6.7 mil
EMBLEM SORFSB ist eine spezialbeschichtete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die silbergraue Rückseite gewährleistet eine
besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke
mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.
Das Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und
Latextinten entwickelt. Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.
EMBLEM SORFSB is a special coated PET film with a good flatness. The high opacity comes from the silver-grey back side.
The prints are featured by minor reflections and brilliant colours and good scratch resistance.
The coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks. The composite of the basic material assures an
optimum flatness and very good rolling properties in display systems.

Art.-Nr. / Prod.No.

SORFSB

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest / waterproof

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, outof-home advertising

Varianten / variants

914, 1067, 1270 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Polypropylen Film 220
polypropylene, silk matt - 220 μm, 8.6 mil
EMBLEM SOPP220 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht
wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.
Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der
Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und
Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen.
Typische Anwendungsbereiche sind Displays, Drucke für des POS und Ladenbau, sowie Poster.

ne
w

EMBLEM SOPP220 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are featured by minor reflections,
brilliant colours and good scratch resistance. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and
latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good
rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV-curable and latex inks due to the good
temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal
disposal of polypropylene.
Typical applications for SOPP220 are medium-term signage and advertising for
indoor and short-term outdoor advertising messages.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPP220

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270, 1370 mm

Rollup Film Glossy
polyester, glossy, block out - 195 μm, 7.6 mil
EMBLEM Solvent RollUp Film ist eine weiß-glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und ECO-Solvent
Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle
Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch eine innen liegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität erreicht.
Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung der Lösemittel
deutlich verzögern.
EMBLEM Solvent RollUp Film is a glossy coated white polyester film for brilliant print-outs with solvent and ECO Solvent
inks. The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties. The internal
blockout layer provides a high opacity.
Depending on the used ink-quantity and ink-type and the remaining solvents in the print the dryingtime and the evaporation
can delay noticeable.

Art.-Nr. / Prod.No.

SORF

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest / waterproof

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, outof-home advertising

Varianten / variants

762, 914, 1067 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Film
Rollup PP Film
polypropylene, semiglossy, grey back - 170 μm, 6.7 mil
EMBLEM SOROPPF ist eine reißfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die
Beschichtung ermöglicht brillante Ausdrucke mit hoher Farbsättigung und Bildschärfe. Der SOROPPF ist wasserfest und sehr
kratzfest.
Solvent RollUp PP Film bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe Reflektion auszeichnen. Die hohe Opazität, die durch die graue Rückseite erzielt wird, ermöglicht eine uneingeschränkte
Verwendung als RollUp.
EMBLEM SOROPPF is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating
allows brillant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOROPPF is fully waterproof and most scratch
resistant. With SOROPPF it is able to achieve high-end presentation quality with bright colours and very good contrast. The
prints are featured by minor reflections. The back side of SORPPF is grey coated. The high opacity allows an unlimited use
as rollup film.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOROPPF

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak mit Sperrschicht /
opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067, 1524 mm

Rollup PP Film
polypropylene, silk matt, grey back - 170 μm, 6.7 mil
EMBLEM SOPP170GB ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen mit grauer Rückseite. Die graue Rückseite gewährleistet eine hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten.
Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latextinten entwickelt. Der Polypropylen
Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in
Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen.
Typische Anwendungsbereiche sind für RollUps und Displays.

ne

w

EMBLEM SOPP170GB is a high quality display film made of cast polypropylene. The good opacity comes from the silvergrey back side. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks. The composite of
the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display
systems. A smooth workflow is also possible with UV-curable and latex inks due to
the good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during
thermal disposal of polypropylene.
Typical use is for RollUps and displays.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPP170GB

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak mit Sperrschicht /
opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Value Popup Film
rigid PVC, satin, FR - 360 μm, 14.2 mil
EMBLEM SOVDFFR ist eine Hart-PVC-Folie mit matter Beschichtung für lösemittelhaltige Tinten. Die hohe Opazität ermöglicht den Einsatz in POP-Ups. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen .
EMBLEM SOVDFFR is a matt coated, highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration
and exhibitions..

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVDFFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270 mm

Presentation Film
polypropylene, semiglossy - 170 μm, 6.7 mil
EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-Solvent Tinten.
Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe
Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist wasserfest und sehr kratzfest.
Typische Anwendungen sind: RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich, POS Werbung, Fotoreproduktion, Displays
.
EMBLEM SOPFPP is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating
allows briliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPP is fully waterproof and most scratch
resistant. The coating makes it able to achieve high-end presentation quality with bright colours and very good contrast.
The prints are featured by minor reflections.
Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPFPP

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest opak / waterproof opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display /
lightbox, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

762, 914, 1067, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Film
POS Film Plus FR
rigid PVC, semimatt, FR - 300 μm, 11.8 mil
EMBLEM SOPFPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brilliante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig
von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn
möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen.
POS z.B. Poster, Banner sowie Schilder im Messe- und Ladenbau. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen.
SOPFPFR ist ösbar und klebbar.
EMBLEM SOPFPR is a tear-resistant polypropylenfilmwith a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows briliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPR is fully waterproof and most scratch resistant. The coating makes it able to achieve high-end presentation quality with bright colours and very good contrast.
The prints are featured by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays .

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPFPFR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Plakat,
Display / lightbox, POS + exhibition stand,
display, bill

Varianten / variants

1050, 1372 mm

Value Rollup Film
rigid PVC, satin - 205 μm, 8 mil
EMBLEM SOVRF ist eine Hart-PVC-Folie mit einseitig matter Beschichtung für lösemittelhaltige und Eco-Solvent Tinten.
SOVRF ist eine weiße, steife Folie mit einer hohen Blickdichte. Der Druck ist wasserfest mit brillianten Farben.
Roll-Ups, sowie Schilder im Messe- und Ladenbau, sind die typischen Anwendungsmöglichkeiten. Diese Folie lässt sich im
Innen- und im Aussenbereich einsetzen.
EMBLEM SOVRF is a matt coated film to print with ecosolvent and solvent inks. SOVRF is a highly white rigid vinyl film with
high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like rollups, stand displays, poster, shop-decoration and exhibitions.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVRF

Drucktechnologie /
print technology

Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Rollup Film Silverback 2
polyester, matt, block out - 200 μm
EMBLEM SORFSB2 ist eine spezialbeschichteter PET Verbund mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste
Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Dimensionsstabilitäet des Emblem
SORFSB2 rollen die Seitenränder nicht ein (Tubing). Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet hervorragende
Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.
EMBLEM Solvent RollUp Film Silverback 2 is a special coated PET compound with a good flatness. The high opacity comes
from the silver metallic coloured back side. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch
resistance. It can be printed on with usual eco solcent, solvent, latex and UV curable inks. Because of the good flatness
EMBLEM SORFSB2 has no side curl (tubing). Therefor it is the ideal solution for rollup systems.

Art.-Nr. / Prod.No.

SORFSB2

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest / waterproof

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, outof-home advertising

Varianten / variants

914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Paper
Semi-Photo Paper Glossy

photopaper, glossy - 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Glossy ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer glänzenden hochweißen Oberfläche. Die Beschichtung ist geeignet für eco-solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit
diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPGL besonders
gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und
brillante Ausdrucke.
EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Glossy is a white high quality coated paper with a glossy surface. It has a non reflecting
surface and is for printing with eco-solvent-, solvent-, UV-curable- and latex-based inks. SOSPPGL supports high resolution
print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPGL is well suited for indoor poster application.
The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOSPPGL

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

hoch weiss, glänzend, /
white, glossy

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Plakat, Innen-Anwendungen / art print, POS +
exhibition stand, poster, bill, indoor use

Varianten / variants

1020, 1370, 1600, 2040 mm

Semi-Photo Papier Semimatt
photopaper, semimatt - 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer semimatten
Oberfläche. Die Beschichtung verhindert Reflexionen und ist geeignet für Eco Solvent-, solvent- UV-härtende-, und latexbasierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum
ist SOSPPSM besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine
gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke. EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt trocknet schnell und läßt sich
hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.
EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt is a white high quality coated paper with a semi matt surface. It has a non
reflecting surface and is for printing with eco-solvent-, solvent-, UV-curable- and latex-based inks. SOSPPSM supports high
resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPSM is well suited for indoor poster application.
The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours. EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper
Semi Matt permits a fast drying and short workflow and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOSPPSM

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

hoch weiss, glänzend / white, glossy

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für
die Innenanwendungen / photo realistic prints,
shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.

Varianten / variants

1020, 1370, 1600, 2040 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Paper
Wall Decor
PVC, matt, paperback, FR - 300 g/m², 8.9 oz/yd²
EMBLEM Solvent Wall Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche
des SOWADEPAFR ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittelbasierenden, UV und Latex Tinten bedruckt werden.
EMBLEM Solvent Wall Decor is a printable wall paper made of a textured PVC with paperback. The specific surface of SOWADEPAFR permits a good ink coverage as well as brilliant colours and is printable with solvent, UV-curable and Latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOWADEPA

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, wasserfest /
flame retardant, waterproof

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau,
Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition
stand, poster

Varianten / variants

1300 mm

Backlit Paper
paper, semimatt, frontprint - 150 g/m², 4.4 oz/yd²
EMBLEM Solvent Backlit Paper ist ein semimattes, weißes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten.
Aufgrund seiner homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen - aber auch als
Posterpapier.
EMBLEM Solvent Backlit Paper is a white, semimatt paper for solvent based inks. Because of the homogeneous paper structure, it is an excellent media for lightbox applications but also as posterpaper.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBLP

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest opak / waterproof opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Display / lightbox, display

Varianten / variants

762, 1270, 1372, 1524, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Paper
BlueBack Pro
paper, matt - 120 g/m², 3.5 oz/yd²
EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 ist ein matt weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders
gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Die spezielle Oberfläche überzeugt durch eine gute Tintenaufnahme, sowie einer guten Farbbrillianz.
EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 is a matt, white, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the high opacity,
due to the blue back, it is an excellent media for plakat applications for indoor- and outdoor-use.
The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBBPRO2

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

barrieregestrichenes Papier, wasserfest /
barrier coated Paper, water resistant

Medientyp /
type of media

Papier, blueback/ paper blueback

Anwendungen /
application media

Plakatwände / billboards

Varianten / variants

762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626 mm

WhiteBack Pro
paper, matt - 140 g/m², 4.1 oz/yd²
EMBLEM Solvent WhiteBack PRO 2 ist ein matt-weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit
lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und
Außenbereich geeignet.
EMBLEM Solvent WhiteBack PRO is a matt, white, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is a
well prepared media for plakat applications for indoor- and outdooruse. The specific surface permits a good ink coverage
and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOWBPRO2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak /
waterproof, opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Paper
BlueBack HQ
paper, semiglossy - 120 g/m², 3.5 oz/yd²
EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern
mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für
Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es zeichnet sich insbesondere durch eine gute Farbsättigung
und hervorragende Brillianz aus.
EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 is a white, semiglossy, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the high
opacity, due to the blue back, it is an excellent media for plakat applications for indoor- and outdoor-use.
The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect media for superior
prints.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOBBHQ2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak, mit Sperrschicht /
waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung
/ POS + exhibition stand, bill, out-of-home
advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1270, 1372, 1626 mm

WhiteBack HQ
paper, semiglossy - 140 g/m², 4.1 oz/yd²
EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit
lösemittelbasierenden Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Somit ist SOWBHQ2 für
anspruchsvolle Anwendungen ausgezeichnet einsetzbar.
EMBLEM Solvent WhiteBack HQ2 is a semigloss, white, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the opacity
it is a well prepared media for plakat applications for indoor- and outdooruse. The specific surface permits a notable ink
coverage and extreme brilliant colours. It is the perfect media for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOWBHQ2

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest opak / waterproof opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung
/ POS + exhibition stand, bill, out-of-home
advertising

Varianten / variants

762, 1270, 1372, 1524, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Paper
Absolut BlueBack
paper, semimatt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²
EMBLEM Solvent Absolut BlueBack ist ein barrieregestrichenes, semimattes, warm-weisses Papier mit einer hohen Kompatibilität für sehr viele Drucker. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die eingefärbte Rückseite, besonders gut für
Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
EMBLEM Solvent Absolut BlueBack is a barriercoated semimatt, warmwhite paper with a high printer compatibility. Because
of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent media for billboard applications for indoorand outdoor-use.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOABB

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Mild Solvent, Solvent, ECO-Solvent
(bedingt)

Medieneigenschaften /
property media

opak, mit Sperrschicht, wasserfest /
waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Papier, blueback/ paper blueback

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung
/ POS + exhibition stand, bill, out-of-home
advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626, 1828,
3200 mm

Value BlueBack

paper, matt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²

SOVBB ist ein mattes bis leicht glänzendes, weißes, gestrichenes Papier mit blauer Rückseite. Es ist für die Bedruckung mit
lösungsmittelhaltigen Inkjet-Tinten geeignet. Auch mit UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine
sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die
Plakatwerbung abgestimmt.
EMBLEM SOVBB is a matt to semimatt white paper with blue backside. It is useful for large format printing with solvent-,
latex and uv curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity and specific surface.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVBB

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, mit Sperrschicht, wasserfest /
waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Papier, blueback/ paper blueback

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

1067, 1270, 1372, 1524, 1600, 3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Paper
Value WhiteBack
paper, matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²
SOVWB ist ein mattes bis leicht glänzendes weißes, gestrichenes Papier. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen
Inkjet- Tinten geeignet. Auch mit Latex- und UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute
Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.
EMBLEM SOVWB is a matt to matt white paper. It is useful for large format printing with solvent- latex- and uv curable inks.
The finish is especially made for billboard application with high opacity and specific surface.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOVWB

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, einseitig gestrichen/
waterproof, one-side coated

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung
/ POS + exhibition stand, bill, out-of-home
advertising

Varianten / variants

1067, 1270, 1372, 1524, 1600, 1828, 3200
mm

Paper FR
paper, matt, FR - 150 g/m², 4.4 oz/yd²
EMBLEM Solvent Paper 150 FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UVTinten beidseitig bedruckt werden. Das SOPA150FR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen.
Es hat eine hohe Opazität und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm
erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 230 g/m² erhalten - SOPA230DSFR.

ne

w

EMBLEM Solvent Paper 150 DSFR is a matt, coated paper for both side printing with eco solvent, solvent, UV and latex
based inks. Because of it’s flame retardant SOPA150FR is an excellent media for indoor-use.
It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing.
Alternativ you can get a flame retardant paper (M1) with 230 g/m² - SOPA230DSFR.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPA150FR

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Plakat, Display / POS + exhibition stand, art
print, poster, bill, display,

Varianten / variants

1270, 1372, 1600 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Paper
Paper DS FR
paper, matt, FR - 230 g/m², 6.8 oz/yd²
EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes, beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, Latexund UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig.
Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m² erhalten - SOPA150FR.

ne
w

EMBLEM Solvent Paper 230 DSFR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. It
has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing. Because of it’s flame retardant properties SOPA230DSFR is an excellent media for indoor-use. Alternativ you can get a flame
retardant paper (M1) with 150 g/m² - SOPA150FR.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPA230DSFR

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV, Mild Solvent, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /
flame retardant, opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / POS + exhibition stand, art print,
poster, bill, display

Varianten / variants

1270, 1372, 1600 mm

Poster Paper

paper, semiglossy - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOGLPP ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-SolventTinten. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für Innen- und
Außenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.
EMBLEM SOGLPP is a special coated, waterresitant paper for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The main
field of application for this paper is the production of posters and boards for indoor and outdoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOGLPP

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

beschichtet, wasserfest /
waterproof, coated

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Plakat, Außenwerbung / art print, POS +
exhibition stand, poster, bill, out-of-home
advertising

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524, 1626 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Paper
Perfect Poster 150
paper, semimatt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²
EMBLEM SOPEP ist ein extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht
eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischem
Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage
des Solvent Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt ab von der
verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie.
EMBLEM SOPEP is a especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent,
eco-solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the ink technology.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPEP150

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1600 mm

Perfect Poster 200
paper, semimatt, FR - 200 g/m², 5.9 oz/yd²
EMBLEM SOPEP ist ein extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht
eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischem
Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage
des Solvent Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt ab von der
verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie.
EMBLEM SOPEP is a especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent,
eco-solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the ink technology.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPEP200

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

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

Varianten / variants

1067, 1372, 1524, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Paper
Photoglossy Paper
photopaper, glossy - 230 g/m², 6.8 oz/yd²
EMBLEM SOPPGL ist ein Papier mit wasserbeständiger Beschichtung für die Bedruckung mit Solvent- und Eco- SolventTinten. Aufgrund der besonders guten Farbsättigung der speziellen Beschichtung, ist es möglich, mit deutlich reduzierten
Tintenmengen hervorragende Druckergnisse bei optimierten Trocknungszeiten zu erzielen. Beim Bedrucken des Papiers von
Rolle zu Rolle, sollte die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt
werden. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Drucken, Postern, PoS und Schildern
für Innenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.
EMBLEM SOPPGL is a waterproof coated paper for digital printing with solvent and eco-solvent inks. Based on the special
coating it is possible to achive brillant and intensive colours with reduced amount of ink. This will save money and reduces
the drying time. In a roll-to-roll print process, the printed strip should be unrolled and laid flat as soon as possible until final
drying.
The main field of application for this paper is the production of posters, PoS and boards for indoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPPGL

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, mikroporös, mit Sperrschicht /
opaque, microporous, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Plakat, Innen-Anwendungen / art print, POS +
exhibition stand, poster, bill, indoor use

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524 mm

Photoglossy Paper

photopaper, semiglossy - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOPPSG ist ein Papier mit wasserbeständiger Beschichtung für die Bedruckung mit Solvent- und Eco- SolventTinten. Aufgrund der besonders guten Farbsättigung der speziellen Beschichtung, ist es möglich, mit deutlich reduzierten
Tintenmengen hervorragende Druckergnisse bei optimierten Trocknungszeiten zu erzielen. Beim Bedrucken des Papiers von
Rolle zu Rolle, sollte die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt
werden. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Drucken, Postern, PoS und Schildern
für Innenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.
EMBLEM SOPPGL is a waterproof coated paper for digital printing with solvent and eco-solvent inks. Based on the special
coating it is possible to achive brillant and intensive colours with reduced amount of ink. This will save money and reduces
the drying time. In a roll-to-roll print process, the printed strip should be unrolled and laid flat as soon as possible until final
drying.
The main field of application for this paper is the production of posters, PoS and
boards for indoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.

SOPPSG

Drucktechnologie /
print technology

Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex,
UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, mikroporös, mit Sperrschicht /
opaque, microporous, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Plakat, Innen-Anwendungen / art print, POS +
exhibition stand, poster, bill, indoor use

Varianten / variants

762, 1067, 1372, 1524 mm
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Paper
Latex-UV Paper 135
photopaper, semiglossy - 135 g/m², 3.9 oz/yd²
EMBLEM LUVPA135 steht für brillante Ausdrucke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA
Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

ne
w

EMBLEM LUVPA135 stands for brilliant photo quality prints using latex and UV inks. The wood-free papers of the LUVPA
series are characterized by a closed semi-matt surface, high volume and excellent flatness.

Art.-Nr. / Prod.No.

LUVPA135

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV,

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat /
POS + exhibition stand, poster, bill

Varianten / variants

1067, 1524 mm

Latex-UV Paper 170
photopaper, semiglossy - 170 g/m², 5.0 oz/yd²
EMBLEM LUVPA170 steht für brillante Ausdrucke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA
Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.
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w

EMBLEM LUVPA170 stands for brilliant photo quality prints using latex and UV inks. The wood-free papers of the LUVPA
series are characterized by a closed semi-matt surface, high volume and excellent flatness.

Art.-Nr. / Prod.No.

LUVPA170

Drucktechnologie /
print technology

Latex, UV,

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat /
POS + exhibition stand, poster, bill

Varianten / variants

1067, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Notizen / notice
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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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