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Die Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften und Werte in diesem Dokument basieren auf unserer Ansicht nach zuverlässigen Tests und stellen keine Garantie dar. Sie sind lediglich als Informationsquelle gedacht, werden ohne Gewähr 
publiziert und stellen keine Garantie dar. Es obliegt dem Käufer, vor der Verwendung dieses Produktes dessen Eignung für den jeweiligen Einsatz selbständig zu prüfen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Applikation, Umgebungsbedingungen und 
Pflege, und der Käufer übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen welcher Art auch immer. Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Im Falle von Mehrdeutigkeiten oder Unterschieden zwischen der 
englischen Version dieses Dokumentes und Versionen in anderen Sprachen, ist die englische Version als gültig und führend anzusehen. Spandex gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich der Produkte, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allfällige stillschweigende Garantien auf Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck und/oder Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte werden gemäß den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von 
Spandex verkauft. Die Gesamthaftung von Spandex, sei es aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsverletzung, falschen Angaben oder aus anderen Gründen, überschreitet unter keinen Umständen den Preis der defekten, nicht entsprechenden, beschädigten oder 
nicht gelieferten Produkte, auf die sich ein derartiger Haftungsanspruch gründet, sodass im Falle eines Ereignisses oder einer Reihe von Ereignissen eine Haftung in der Höhe des dem Käufer in Rechnung gestellten Nettopreises entsteht. Bei unsachgemäßer 
Verwendung und/oder fehlerhafter, nicht unseren Anleitungen entsprechender Verarbeitung wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Unter keinen Umständen haftet Spandex für indirekte und zufällige Schäden sowie Folgeschäden bzw. Folgeverluste oder 
Verletzungen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung auf entgangenen erwarteten Gewinn, Firmenwert, Ansehen sowie Verluste und Aufwendungen, die durch Ansprüche Dritter entstehen.

ImagePerfect™ Light Silver Frost ist eine polymere, semi-opake, kalandrierte PVC-Mattfolie mit einem 
Permanentkleber auf Lösungsmittelbasis. Sie wird für Fensterdekor sowohl mit geschnittenen Formen 
als auch mit gedruckten Grafiken verwendet.

ImagePerfect™ Light Silver Frost ist eine semi-opake, kalandrierte PVC-Mattfolie, die sich zur Verklebung auf einer Vielzahl 
sauberer, trockener Oberflächen eignet. Sie wird in erster Linie als Dekorfolie eingesetzt, um auf Fenstern und Glaswänden 
zur architektonischen Aufwertung oder für Werbe- und Displayzwecke einen Ätz- oder Gravureffekt zu erzielen. Somit findet 
sie Anwendung zum Beispiel im Einzelhandel, aber auch in Lifestyle-Unternehmen wie Bars, Hotels, Restaurants, Casinos, 
Theatern usw. Sie wird darüber hinaus auch an stark frequentierten Orten wie Einkaufszentren und Bildungseinrichtungen 
aus Sicherheitsgründen zur Kenntlichmachung von Glasflächen eingesetzt. Die speziell konzipierte flexible Folie weist eine 
gleichmäßige Mattierung auf, kombiniert ausgezeichnete Flächenstabilität mit hoher Farbtreue und ist leicht zu schneiden und 
rasch zu entgittern, während sich das hochwertige PE-beschichtete Trägerpapier durch hervorragende Flachliegeeigenschaften 
auszeichnet. Der lösungsmittelbasierte Permanentkleber erzielt eine starke Endhaftung für eine sichere und dauerhafte 
Oberfläche. Der in die Folie integrierte Metallic-Effekt bewirkt eine dynamischere optische Wirkung als dies bei Verwendung 
„normaler“ Frost/Crystal-Folien der Fall wäre. Für digitale Konvertierung ist die Folie mit Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV-
Tinten kompatibel und liefert eine ausgezeichnete Druckqualität mit bemerkenswerter Textdefinition und großem Farbraum für 
farbstarke Bilder mit hohen Schwarzwerten und brillanten Farbfüllungen. Laminat: IP 2810-200. Um den charakteristischen 
Kristalleffekt des Produktes zu erhalten, ist es wichtig, dieses auf die Folie abgestimmte Kristalllaminat zu verwenden und nicht 
ein herkömmliches Glanz- oder Mattlaminat. Nach der Verklebung absorbiert die Folie lediglich 3,8% des sichtbaren Lichtes und 
bleibt somit für einen Lichtanteil von 96,2% durchlässig.

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass die bedruckte Folie vor dem Laminieren vollständig abgetrocknet ist. Vor dem Verkleben des Produktes muss der 
Untergrund gründlich gereinigt werden. Der IP Untergrundreiniger (MIP1000) sowie die fusselfreien IP Wischtücher für Untergrundreinigung (MMS8373) bieten eine 
ausgezeichnete abgestimmte Reinigungslösung, mit der eine trockene und staub- und fettfreie Oberfläche garantiert werden kann.

Spezifikation

Beschreibung Polymere Folie

Farbe Semi-opak, silber matt

Stärke Obermaterial 80μ

Gewicht N/A

Klebstoff Solvent Acrylat, permanent

Klebkraft 20N/25mm (Finat TM 1/24h)

Abdeckung PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g/m²

Temperaturbereich -30°C to +90°C

Haltbarkeit (unbedruckt) 8 Jahre

Brandschutz B-s1, d0

Lagerfähikeit 2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit

Entsorgung Recycling derzeit nicht möglich. Kann als Ersatzbrennstoff (RDF) verwendet werden.

© April 2021 Spandex Gruppe. Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

ImagePerfect™ 7804
Light Silver Frost


