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Point of Sale und Point of Purchase Werbegrafik muss häufig in sehr vielen Stores nahezu gleichzeitig platziert werden. Die dafür erforderliche Produktionsgeschwindigkeit und Logistik darf
allerdings niemals dazu führen, dass die Qualität der Grafik nicht den Erwartungen der Kunden
und insbesondere der Marken-Inhaber entspricht.
Um diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen, hat Folex einen Premium Roll-Up-Film entwickelt, der
mit seiner strukturierten Oberfläche einen professionellen Look für die Display-Grafik erzeugt.
Damit kommt die Werbebotschaft so beim Kunden an, wie es sein muss: beeindruckend deutlich
und ohne störende Lichtreflexe. Die Grafik ist zudem robust, kratzfest und wirkt wie eine hochwertig mit Laminierfolie veredelte Folie.

Bedruckt wird die Folie mit Ecosolvent und Solventtinten, die durch die sehr stark absorbierende
Oberfläche bis zu 25% schneller trocknen. So ist auch bei hohem Farbauftrag der Rolle-zu-RolleDruck möglich – was ein enormer Vorteil gerade für zeitkritische Aufträge ist und durch die höhere Produktivität auch noch Geld spart. Auch mit UV und Latextinten werden perfekte Resultate
erzielt, die Druckerkompatibilität ist somit sehr umfassend.
Die Folie ist in zwei Dicken verfügbar: die Version mit der Bezeichnung SI 466 ist 0,175 mm stark,
die Version SI 467 liegt bei 0,225 mm. Die Basis bildet eine reißfeste, hochstabile Polyesterfolie,
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die das fertige Roll-Up durch ihre 100%ige Planlage immer bestens gerade aussehen lässt – sogar direkt nach dem Abrollen. Auf der Rückseite ist eine silberfarbene Blockout-Beschichtung aufgebracht, die mit den Aluminium-Rollupständern
bestens harmoniert und für eine „Wow-Effekt“-Optik von allen Seiten sorgt. Alle Komponenten sind absolut PVC-frei. SI
466 und SI 467 sind in den Breiten 914mm und 1067mm verfügbar, SI 466 zusätzlich in der Überbreite 1270mm. Alle Rollen
haben 30 Meter Standardlänge, auf Anfrage sind auch längere Rollen möglich.
Für nähere Informationen zum Produkt wenden Sie sich an Simon Warren, Folex AG.

ÜBER FOLEX
Die Folex-Gruppe mit Produktionsgesellschaften in der Schweiz (Schwyz) und in Deutschland (Köln und Erlangen) bietet als Spezialist für die Veredelung und Beschichtung von Folien und Spezialmedien hochwertige Produkte und individuelle Dienstleistungen für die unterschiedlichsten Märkte an. Die Folex Produktwelt umfasst Lösungen für viele Branchen – von der Druckindustrie
über den Digital- und Großformatdruck, den Office- und Homebereich bis hin zu Vorprodukten für die Elektronikindustrie.
Weitere Informationen über das komplette Portfolio erhalten Sie unter www.folex.com
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