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WindowClear: Die neue transparente Digitaldruckfolie von ASLAN
Der für selbstklebende Folienspezialitäten bekannte Hersteller ASLAN erweitert sein
Digitaldruckfolien-Programm: Die WindowClear ASLAN DFP 18 wurde speziell für die
Gestaltung von Glasflächen entwickelt, bei der eine hohe Transparenz der Folie gewünscht
ist.
Dank ihrer Materialeigenschaften ist die Verklebung der flexiblen, polymeren PVC-Folie –
auch auf gerundeten Oberflächen – besonders einfach und fehlerverzeihend. Zusätzlich
ergibt sich eine deutliche Zeitersparnis, da Bildelemente beim Einsatz der transparenten
Folie nicht mehr aufwendig freigestellt, geplottet und entgittert werden müssen.
Nach ihrer Bedruckung kann die Selbstklebefolie einfach vollflächig verklebt werden.
Während sich die bedruckten Bereiche durch ein hervorragendes Druckbild auszeichnen,
bleiben die unbedruckten Bereiche durch ihre Transparenz unsichtbar. Somit lassen sich u.a.
auch sehr feine Motive und verblassende Farbverläufe auf Glas darstellen.
Neben der individuellen Gestaltung von Glastüren, -trennwänden und -fenstern in Büros und
der Gastronomie ist die Digitaldruckfolie insbesondere für das Design von Schaufenstern
geeignet. Spiegelverkehrt bedruckt und von innen appliziert ist die Folie nicht nur vor
Vandalismus geschützt, die Druckfarben wirken hinter Glas sogar noch brillanter.
Die WindowClear ASLAN DFP 18 ist in einer Rollenbreite von 1,37 m erhältlich. Bedruckbar
ist sie mit allen gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten und eignet
sich durch ihre Mindestaußenhaltbarkeit von sieben Jahren optimal selbst für langfristige
Anwendungen.
Weitere Informationen und Muster erhalten Sie beim Hersteller unter +49 (0) 2204.708 80
oder über www.ASLAN-Schwarz.com.
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Über ASLAN:
ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG ist seit über 65 Jahren als konzernunabhängiges Familienunternehmen ein
Innovator der Selbstklebetechnik. ASLAN ist erfolgreich in der Entwicklung, Herstellung und weltweiten
Vermarktung von hochwertigen Selbstklebefolien für werbliche und industrielle Anwendungen tätig. Neben einem
umfangreichen Markensortiment bietet ASLAN individuelle Lösungen für seine Kunden an.
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