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PRODUKTBULLETIN 
 

GRAFITACK 
100 Serie  
 
 
Herausgabe vom 12. März 2012 
VORLÄUFIGES BULLETIN 
 
 

Beschreibung 
Die Grafitack 100 Serie ist eine cadmiumfreie monomer kalandrierte Weich-PVC Folie, mit einem 
druckempfindlichen permanenten Acrylkleber versehen.  Dieser kleber wird von einem hochwertigen 
Silikonenpapier geschützt.  Für eine gute Erkennbarkeit ist das Rückenpapier mit einem blauen Rückseitendruck 
versehen. 
 

Eigenschaften 
 Aussicht :  glänzend und matt. 
 Hohe Opazität. 
 Sehr gute Beständigkeit gegen Wettereinflüssen, mit einer erwarteten Lebensdauer im Außenbereich von 

3 bis 5 Jahre auf einem flachen Hintergrund, unter Mitteleuropäischen Bedingungen und bei vertikaler 
Verklebung 

 Läßt sich auf den standard Schneideplottern bei einem angepaßten Messerdruck leicht schneiden 
 Läßt sich leicht reinigen 

 

Anwendungsbereich 
Die Grafitack 100 Serie wurde speziell für kurze bis mittelfristige Außenanwendungen (3 bis 5 Jahre) auf einem 
flachen Hintergrund entwickelt.  Denken Sie dabei an Werbe-Aktionen auf Schaufenstern, Festdekorationen, 
Saisonangebote, Bauprojekte, usw…  Außerdem kann die Grafitack 100 Serie für alle möglichen 
Innenanwendungen, sowie Schilderherstellung, Messebeschriftung, in Lagern, usw… eingesetzt werden. 
 
 �  Andere Anwendungen nach Rücksprache mit Grafityp ! 
 

Einschränkungen 
Die Einschränkungen werden gesondert erwähnt in den diesbezüglichen technischen Datenblätter, wovon Sie die 
meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) finden.  
 

Garantie 
Für die Garantiebestimmungen der Grafitack 100 Serie verweisen wir Sie gerne an das allgemeine Grafitack & 
Graficast Garantiezertifikat, wovon Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite 
(www.grafityp.com) finden. 
 

Montage-Hinweise 
Grafityp organisiert Schulungen in verschiedenen Niveaus, damit man die Grafityp Folien auf einer fachmännischen 
Weise montieren kann. 
 
Hinweise und Tipps finden Sie ebenfalls im GrafiManual. 
 

Verfügbare Referenzen 
Die Grafitack 100 Folien sind in den folgenden Farben verfügbar : 
 
Referenz Farbe  Referenz Farbe  
    
101 white matt 181 white glossy 
106 black matt 187 black glossy 
100 white matt 160 canary yellow glossy 
102 yellow matt 161 egg yellow glossy 
103 light blue matt 162 signal red glossy 
104 green matt 163 forest green glossy 
105 tomato red matt 164 light blue glossy 
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110 lilac matt 165 medium blue glossy 
111 blue matt 166 impuls blue glossy 
112 purple matt 167 night blue glossy 
113 pink matt 168 aqua green glossy 
114 red matt 169 cardinal red glossy 
115 mocka matt 170 beige glossy 
116 brown matt 171 lemon yellow glossy 
117 light grey matt 172 orange yellow glossy 
118 dark grey matt 173 cornflower blue glossy 
119 orange matt 174 dark blue glossy 
120 beige matt 175 light green glossy 
121 lemon yellow matt 176 fir green glossy 
122 orange yellow matt 177 medium green glossy 
123 cornflower blue matt 178 dark burgundy glossy 
124 dark blue matt 179 dark brown glossy 
125 light green matt 182 yellow glossy 
126 fir green matt 183 orange glossy 
127 medium green matt 184 blue glossy 
128 dark burgundy matt 185 green glossy 
129 dark brown matt 186 tomato red glossy 
  188 lilac glossy 
  189 purple glossy 
  190 pink glossy 
  191 red glossy 
  192 mocka glossy 
  193 brown glossy 
  194 light grey glossy 
  195 dark grey glossy 
  196 sapphire blue glossy 
  150* Transparent glossy 
* 50 Mikron Starke 
 

Produktspezifikationen 
Für eine detaillierte Übersicht der Produktspezifikationen verweisen wir Ihnen an die diesbezüglichen 
Produktdatenblätter, wovon die meist aktuelle Version auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) steht.  
 

Lagerungshinweise 
Alle Grafitack Materialien sollen stets in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert 
werden (vorzugsweise vertikal). 
Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafitack Materialien zudem bei einer Temperatur zwischen 10 
und 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % gelagert werden.  Unter diesen Bedingungen beträgt die 
Lagerfähigkeit zwei Jahre. 
 

Reinigung und Pflege 
 Sobald die optimale Haftung erreicht ist, kann die Folie unter normalen Umständen gereinigt werden.  Die 

folgenden Punkte sind dabei wichtig : 
� Verwenden Sie keine scheuernde Reinigungsmittel. 
� Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die starke Lösemittel oder Alkohol enthalten. 
� Verwenden Sie Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 3 und 11. 
� Die Bürsten einer Waschstraße können Kratzer in der Folie hinterlassen. 

 Hartnäckiger Schmutz, sowie tote Insekte, Harz, usw…, soll sofort entfernt werden.  Das beste Ergebnis 
erzielt man mit warmem Wasser und Seifenlauge.  Verwenden Sie keine aggressive oder scheuernde 
Reinigungsmittel. 

 
Weitere Informationen finden Sie auch im GrafiManual. 
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Entfernung 
 Die Folien der Grafitack 100 Serie können mittels eines Heißluftpistols ohne klebertransfer entfernt 

werden, unter der Bedingung, daß die erwähnte Lebensdauer der Folie noch nicht verstrichen ist. 
 Wenn die erwähnte Lebensdauer der Folie verstrichen ist, kann der Kleber mit Isopropanol entfernt 

werden. 
 Wenn eine Folie von einer unterliegenden Folie entfernt wird, ist es möglich, daß diese beschädigt wird. 

 
Weitere Informationen finden Sie auch im GrafiManual. 
 

Bemerkungen 
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, raten wir Ihnen, den Untergrund immer mit Isopropanol zu reinigen 
und/oder ein “Low-Tack” Applikationspapier zu verwenden ! 
Weil die Farbe der Folie bei jeder Produktion äußerst gering abweichen kann, raten wir Ihnen, keine Folien 
verschiedener Batchnummer in einem selben und kritischen Auftrag zu verwenden.  Die dazu in Betracht zu 
nehmen Nummer besteht aus den ersten 5 Ziffern der 7-ziffrigen Batchnummer. 
 

Wichtig 
Die Daten in diesem Produktbulletin basieren auf Tests, die durch Grafityp ausgeführt werden, und die Grafityp für 
zuverlässig und marktrelevant hält.  Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder 
einen Höchstwert dar.  Die Daten dienen zur Information und lassen keine Ableitung rechtlich verbindlicher 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu.  Grafityp ist nicht verantwortlich für den Schäden, entweder direkt oder 
indirekt, der sich aus dem Gebrauch der Folie ergibt.  Die Daten entbinden den Verwender nicht von eigenen tests, 
um die taugligkeit des Produktes für die Anwendung zu prüfen. 
 

Technische Dienstleistung 
Für Antworte auf ihre technische Fragen über die Grafitack Folien, bitte kontaktieren Sie unsere technische 
Abteilung : 
Herr Richard van Ochten 
Centrum-Zuid 1539 
3530 Houthalen (Belgien) 
Tel. :  +32-(0)11-600850 
E-mail :  tech.sup@grafityp.com 
Internetseite :  www.grafityp.com  
  


