
ELEKTRONIK- 
INDUSTRIE

BEISPIELE FÜR DEN EINSATZBEREICH DER FOLIEN

 � Maschinen-, Typenschilder

 � Gerätekennzeichnungen

 � Bedienungsanweisungen 

 � Betriebskennzeichnungen

 � Gebots-, Warn- und Verbotsschilder

 � Rettungs- und Brandschutzzeichen,  

Gefahrensymbole

Unsere Folien werden bereits seit vielen Jahren in 

diesem Umfeld eingesetzt.

the fine art of coating

ROBUSTE SCHILDER UND ETIKETTEN
Produkte für den industriellen Einsatz

Bedienungsanweisungen und Hinweise an Maschinen 
müssen gut lesbar sein – Fehlbedienungen haben nicht nur 
finanzielle Folgen. Industrieschilder und Etiketten werden 
für viele Bereiche eingesetzt, in denen Umgebungsein-
flüsse eine große Herausforderung an die Haltbarkeit des 
eingesetzten Materials stellen. Dies ist u. a. der Fall, wenn 
diese in der Produktion zum Einsatz kommen. Anforderun-
gen an diese Produkte sind z.B. die Beständigkeit gegen-
über schmutzigen Fingern, dem versehentlichen Berühren 
mit Werkzeugen oder auch der Reinigung. Herkömmliche 
Schilder und Etiketten werden auf der Vorderseite bedruckt 
und dann ggf. noch mit einer Schutzlamination versehen. 
Die Folge einer reinen vorderseitigen Bedruckung im indus-
triellen Bereich kann dann eine geringe Haltbarkeit sein.

Unsere Spezialprodukte aus PET-Folien haben auf der 
späteren Vorderseite eine harte, chemikalienbeständige  
Beschichtung. Auf der in der Anwendung dann geschützten 
Rückseite sind diese spiegelverkehrt bedruckbar. Die 
Beschriftung liegt dann sehr gut geschützt unter der  
PET-Folie. Das fertige Produkt kann nach der Bedruckung 
selbstklebend ausgestattet werden. 
Folex bietet Ihnen je nach Wunsch und Anwendungen  
unterschiedliche Folien. Die hochtransparente GO-HC ist 
z.B. durch die kratzfeste Hardcoat Beschichtung besonders 
robust. Die GO-FT NQ ist ein Produkt, das durch seine be-
sondere Haptik hervorsticht und die GO-MA wird da einge-
setzt, wo der Bedarf nach einer schönen matten Oberfläche 
besteht. 

Die Möglichkeit, die Folien sowohl im Siebdruck als auch 
digital zu bedrucken, erlaubt es auch, Schilder und Etiketten 
kostengünstig zu individualisieren – mit fortlaufender Num-
merierung, verschiedenen Sprachvarianten etc. 
Die eingesetzte hochwertige Polyesterfolie ist günstiger 
als Aluminium, PC oder Edelstahl. Sie ist nicht leitend und 
gleichzeitig sehr robust. PVC, ein Material was in diesem 
Bereich ebenso eingesetzt wird, ist unter Umweltgesichts-
punkten und Haltbarkeit kritisch zu betrachten und wird in 
der Regel vorderseitig bedruckt. 

Interesse geweckt? Bei weiteren Fragen nehmen Sie bitte 
einfach Kontakt zu uns auf, wir stehen Ihnen sehr gern zur 
Verfügung. Gerne senden wir Ihnen auch Materialmuster zu.

Produkthaftungsklausel
Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem 
Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. 
Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf 
Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle 
und ausschliesslich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer 
aktuellen «Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen» Dezember 2018
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