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GEBRAUCHSANLEITUNG und TIPPS 

 

Spezielle Anwendungen.  
                                                                     
Grafiprint BODENLAMINATE 
FLOOR und SOL 
auf Grafiprint Medien                                       
 

 

Vorbemerkungen. 
 
Bodenlaminate schützen Ihre Ausdrücke wenn Sie auf dem Boden verklebt werden.  
Auf diese Weise können Sie auf dem Fußboden, auf Treppen, usw… zusätzliche Werbung machen. 
 
Obwohl die Qualität unserer Materialien den Gebrauch im Außenbereich erlaubt, raten wir es doch ab.  Der Grund :  
auch wenn die Oberfläche der Folie strukturiert ist, ist die Folie glatt wenn sie naß wird. 
 
Diese Materialien können auch mit einem Schneideplotter geschnitten werden.  Selbstverständlich muß dazu den 
Messerdruck angepaßt werden.  Langsam schneiden gibt auch ein besseres Ergebnis. 
 
Die Grafiprint Laminate FLOOR und SOL werden vorzugsweise mit Grafiprint S02P, S05S, S06S oder S110P 
eingesetzt.  Auch Kombinationen mit Grafiprint S110P, S111P, S112P oder S113P sind möglich. 
 

Die Vorbereitung. 
 
Selbstverständlich darf nur in einem sauberen und staubfreien Raum laminiert werden. 
Vermeiden Sie, daß die gedruckten Rollen auf dem Boden stehen bevor sie laminiert werden (anziehen von 
Staubteilen). 
Sorgen Sie auch dafür, daß Sie kein Staub oder Schmutz auf Ihre Kleidung haben, z.B. vom Zersägen von Tafeln. 
Berühren Sie nie (oder so wenig wie möglich) die gedruckten Flächen oder die Kleberschicht des Laminats. 
 

Laminieren. 
 

Ein Ausdruck kann auf verschiedene Weisen laminiert werden : 
- Kalt laminieren: kann für die meisten Anwendungen gemacht werden. 
- Warm laminieren: ist immer besser um eine gute Haftung zwischen Ausdruck und Laminat zu bekommen. 

 
Kommen sie die Sicherheitsvorschriften im Leitfaden Ihres Laminators immer nach. 
 
Lassen Sie einen Ausdruck immer 24 bis 48 Stunden (oder sogar länger, je nach der Tintenmenge) “ausgasen” 
bevor Sie ihn laminieren.  Auf diese Weise ist eine optimale Haftung zwischen Grafiprint Druckmedium und 
Grafiprint Laminat gewährleistet. 
 
Tipp 1: Eventuelle Laminatreste an den Rändern werden am Besten sofort nach dem Laminiervorgang mit einem 
Messer entfernt.  Es ist besonders ärgerlich wenn Laminatreste auf Ihrem Ausdruck kleben wenn Sie ihn entrollen. 
 

Die Verklebung. 
 

Tipp 2: Sorgen Sie dafür, daß in der Nähe kein Staub produziert wird, daß die nötige Umgebungstemperatur 
erreicht ist und daß direktes Sonnenlicht oder eine Wärmequelle die Arbeit nicht schwieriger machen kann.  Auch 
der Boden und die Arbeitsplatte sollen sauber sein, denn die Folie ist während der Verarbeitung manchmal statisch 
geladen und zieht so leicht Staub an. 
 
Die Verklebung wird immer trocken gemacht. 
 
Machen Sie zuerst einige Tests.  So können Sie viel Zeit ersparen.  Kleben Sie dazu einen Teststreifen auf die 
Oberfläche und kontrollieren Sie das Ergebnis. 
 

- Wenn der Klebkraft des Teststreifens auf dem Objekt zu hoch ist oder wenn es besonders viele Luftblasen 
gibt, ist das Objekt nicht genügend vorbehandelt.  Wiederholen Sie die Isopropanol-Behandlung.  
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- Wenn der Teststreifen ungenügend klebt, heißt das wahrscheinlich, daß noch eine dünne Schicht 
(Silikonen)Schutz oder Fett auf der Oberfläche anwesend ist, oder daß die Oberfläche durchlässig, staubig 
oder rau ist. 

 
Benötigte Materialien: 

- Filzrakel 
- Schneidemesser 
- Heißluftpistol 
- Verlängerungskabel 
- Genügend Licht 
- Rolle Klebestreifen 
- Elektrizität 
- Metermaß, Stift, Bleistift, … 

 
Die Vorbereitung: 

- Positionieren Sie die Folie (mit dem Trägerpapier) über die Oberfläche. 
- Schneiden Sie nicht in der Oberfläche. 
- Zeichnen Sie auf den Übergang Folie-Oberfläche einige Bezugspunkte, sodaß Sie nachher die genaue 

Position leicht wieder zurückfinden. 
 
Die Montage der Folie: 

- Ziehen Sie das Trägerpapier von der Folie ab. 
- Positionieren Sie die Folie ohne Falten auf die eher gezeichneten Bezugspunkte. 
- Reiben Sie die Folie mit dem Filzrakel an.  Sorgen Sie dafür, daß die Luft zwischen dem Objekt und der 

Folie immer entkommen kann. 
 
Tipp 3:  Legen Sie einen Filzrakel nie auf den Boden.  Sand im Rakel verursacht das nächste Mal Kratzer. 
 

Die Nachbearbeitung. 
 

Kleine Luftblasen werden nach einiger Zeit von selbst verschwinden.  Größere Luftblasen auf flachen Teilen müssen 
aufgestochen werden, damit die Luft entkommen kann. 
Die optimale Klebkraft wird nach etwa drei Tagen erreicht. 
 

Reinigung und Pflege. 
 

- Reinigen mit einem Hochdruckreiniger wird immer abgeraten. 
- Folie ist ein weiches Material.  Das bedeutet, daß sie nur mit nicht-scheuernden Reinigungsmitteln, ohne 

starke Lösemittel oder beißende Bestandteile, gereinigt und gepflegt werden dürfen.  Um die Folie was 
mehr Glanz zu geben, kann das Fahrzeug nach einiger Zeit “poliert” werden.  Das darf aber nur mit 
speziellen dafür verfügbaren Produkten gemacht werden.  Die alte Methode “Wax on – Wax off” mit 
Polierpaste trifft hier sicher nicht zu. 

 

Entfernung der Folie. 
 

Die Grafiprint Materialien wurden so entwickelt, daß sie bei der Entfernung keine Kleberreste hinterlassen.  Um die 
Folie zu entfernen, heizen Sie sie am Besten mit Ihrem Heißluftpistol.  Ziehen Sie die Folie unter einem Winkel von 
90° los.  Wenn doch noch Kleberreste sichtbar sind, können Sie sie mit Isopropanol entfernen. 
 
Tipp 4: Wenn der Kleber nicht zusammen mit der Folie abkommt, ist das manchmal weil die Folie zu warm und der 
Kleber zu kalt ist.  Warten Sie bis die Wärme die Karosserie unter der Folie erreicht hat, und es wird schon besser 
klappen.  Nach etwas Übung finden Sie sicher das Gleichgewicht der Heizung und der Entfernung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses GrafiManual ist kein kompletter Leitfaden.  Es ist nur ein Hilfsmittel um eine Idee von den Möglichkeiten und 
der Verarbeitung der obenerwähnten Produkte zu haben.  Weitere Informationen über diese Produkte finden Sie in 
den technischen Datenblättern und auf www.grafityp.com. 


