panoRama Film 1530
Einseitig durchsichtige nicht selbstklebende folie

panoRama Film ist eine einzigartige
Lösung, welche es ermöglicht, einseitig
durchsichtige (nicht selbstklebende)
Poster, Banner oder Raumteiler/
Sichtschutz einfach und äusserst günstig
herzustellen. panoRama Film hat keinen
Kleber und ist somit innen vielseitig
verwendbar.

ANWENDUNGSBEISPIELE
• An der Decke hängende Poster oder
Anbringung hinter dem Schaufenster
• Hintergrund für Vitrinen
• Displays und Raumteiler
• Anwendung an der Fensterinnenseite
durch die Nutzung des panoRama Tape

VORTEILE
• Anwendung an der Fensterinnenseite
• Sehr gute Beständigkeit gegen
Sonneneinstrahlung
• Perforiertes, wiederverwendbares
Produkt, da es nicht selbstklebend ist
• Luftdurchlässiges, leichtes Material
• Das Produkt kann nach dem Druck mit
Kleber ausgestattet werden durch den
Einsatz des panoRama Tape
• Mehrmals positionierbar
• Kein Vandalismus

www.continentalgrafix.com
info@continentalgrafix.com

panoRama Film 1530
Einseitig durchsichtige nicht selbstklebende folie
MATERIAL
• Perforierte Polyesterfolie
- 150 Mikron
- nicht selbstklebend
- bedruckbare weisse Vorderseite
- schwarze Rückseite für maximalen
Kontrast
• 30% offene Fläche, 70% bedruckbare Fläche
• Hervorragende Formstabilität und
Reissfestigkeit
RÜCKSEITIGER LINER
Zusätzlicher entfernbarer Liner mit
Polyesterrückseite
- 50 Mikron

HALTBARKEIT
2 bis 3 Jahre Innenanwendung bei
mitteleuropäischem Klima.
BRENNBARKEIT
Brennbarkeit wurde nicht getestet.
FEUCHTIGKEITSRESISTENZ
Ja (nur Innenanwendung)
LÖSUNGSMITTELRESISTENZ
Gut

DRUCKMETHODE
• Digital
- solvent, eco-solvent
- UV härtende Tinte
- Latex Tinten
• Siebdruck
Beim Lösemitteldruck muss das Vorheizsystem
ausgeschaltet werden.
LAGERFÄHIGKEIT
1 Jahr gelagert bei +15 bis +25°C (59°F bis
77°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und
70%. Bei Gebrauch +5°C bis +40°C (41°F bis
104°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 30%
und 70%.
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Manufactured by Continental Grafix LTD. under patent no. EP1464478B1, Japan 2004-110243, Canada 2.463,220 and pending patents.
NOTICE: The information provided herewith is believed to be accurate. Contiental Grafix Ltd. can not be hold responsible for any damage, injury
or consequential loss due to improper use of its products. It is customer’s responsibility to try the product before final application

