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PRODUKTBULLETIN 

 

GRAFIPRINT LAMINATE  
GEGOSSEN 
 
 

Herausgabe vom 1. Mai 2021 
 
 

Beschreibung 
Die Grafiprint gegossenen Laminate sind polymer gegossene Weich-PVC Folien, mit einem druckempfindlichen 

Acrylkleber versehen. Dieser Kleber wird von einem hochwertigen Silikonenpapier geschützt. 
 

Eigenschaften 
 Aussicht :  transparent glänzend, matt oder flimmernd. 

 Die hochwertigen Grafiprint Laminate sind (in Kombination mit den gegossenen Grafiprint Druckmedien) 

besonders geeignet für Fahrzeugvollverklebung. 

 In Kombination mit den gegossenen Grafiprint Druckmedien hat das Endprodukt bei einer richtigen 
Verarbeitungsweise eine erwartete Lebensdauer im Außenbereich bis 5 Jahre, außer in Kombination mit 

S30P (bei vertikaler Verklebung und unter mitteleuropäischen Bedingungen). 

 Lassen sich leicht reinigen. 

 Gute chemische Beständigkeit. 
 

Anwendungsbereich 
Die Grafiprint gegossenen Laminate wurden speziell entwickelt um, in Kombination mit den gegossenen Grafiprint 
Druckmedien, den modernsten Erforderungen der Fahrzeugvollverklebung zu entsprechen. Die idealen 

Verarbeitungseigenschaften erlauben es, die extremsten Verformungen problemlos zu verkleben. 
Mit diesen Laminaten können die Graficast Scheidefolien auch mit einer Schutzschicht ausgestattet werden, sodaß 

sie auf für Fahrzeugvollverklebung eingesetzt werden können. 
 

   Andere Anwendungen nach Rücksprache mit Grafityp ! 
 

Einschränkungen 
Die Einschränkungen werden für jede Produktgruppe gesondert erwähnt in den technischen Datenblättern, wovon 

Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) finden.  
 

Garantie 
Für die Garantiebestimmungen der Grafiprint Laminate verweisen wir Sie gerne an das allgemeine Grafiprint 
Garantiezertifikat, wovon Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) 

finden. 
 

Montage-Hinweise 
 Lassen Sie die gedruckten Medien 24 bis 48 Stunden (oder sogar länger, je nach der Tintenmenge) 

trocknen und ausgasen bevor Sie sie laminieren. 

 Die Grafiprint Laminate sollen mit einem Laminator auf einen Ausdruck laminiert werden. 

 Lassen Sie die Folie nach dem Laminiervorgang wenigstens 24 Stunden ruhen, bis die maximale Klebkraft 
zwischen Laminat und Ausdruck erreicht is. Verkleben Sie die Folie erst danach auf das Substrat. 

 

Grafityp organisiert Schulungen in verschiedenen Niveaus, damit man diese Folien auf einer professionellen und 
fachmännischen Weise verkleben kann.  Eine detaillierte Anleitung über die Montage der Grafiprint Folien finden 

Sie auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com). 
 

Vor der Verklebung 
Mit einer kurzen Studie im voraus werden Sie viel Geld und Zeit ersparen und werden Sie ein besseres Endergebnis 
erzielen. Kontrollieren Sied arum immer die folgenden Punkte : 
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 Welche Grafiprint Folie soll laminiert werden ? 

 Welches Grafiprint Laminat ist am Besten geeignet, und entspricht dies den vom Kunden gestellten 

Anforderungen ? Kontrollieren Sie an Hand der Tabelle auf der nächsten Seite welches Material am Besten 
geeignet ist für Ihre Anwendung. 

 Drucke, die zum Vollverkleben verwendet weren, werden am Besten heiß laminiert. 

 
Tipp : verwenden Sie vorzugsweise die von Grafityp empfohlenen Kombinationen von Grafiprint Druckmedien + 

Laminate. Kombinieren Sie keine gegossene Folie mit z.B. kalandrierte oder nicht-pvc Folie auf einander. Diese 
haben verschiedene Eigenschaften und können das Endergebnis beeinflüssen. 

 

Grafiprint 

Druckmedien 

Monomer (M-Serie) 

Empfohlene 
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S30P 
LAMx30 – LAMx40 
LAMx45 – LAMSTD 

          

S34P – S38P 
LAMx30 – LAMx40 
LAMx45 – LAMSTD 

          

S39P 
LAMx30 – LAMx40 
LAMx45 – LAMSTD 

          

AE38P – AE38C 
LAMx30 – LAMx40 
LAMx45 – LAMSTD 

          

GT38SL 
LAMx30 – LAMx40 
LAMx45 – LAMSTD 

          

 

Die Vorbereitung 
 Selbstverständlich soll nur in einer sauberen und staubfreien Umgebung laminiert werden. 

 Vermeiden Sie stets, daß bedruckte Rollen vor dem laminieren auf dem Boden stehen (Staubpartikel 

anziehen). 

 Stellen Sie sicher, daß sich kein Staub oder Schmutz auf Ihrer Kleidung befindet, z.B. durch Sägen von 

Tafeln. 

 Halten Sie Ihre Finger möglichst wenig mit den bedruckten Oberflächen oder der Kleberschicht des 
Laminats in Kontakt. 

 

Laminieren 
Ein Ausdruck kann auf verschiedene Weisen laminiert werden : 

 

 Kalt laminieren : kann für die meisten Anwendungen gemacht werden 

 Warm laminieren : ist immer besser und ist für Vollverklebung ratsam. Warm laminieren macht man, durch 
den laminierten Ausdruck auf dem Kopf zu heizen (= das Rückenpapier heizen, statt das Laminat). 

 
Kommen Sie die Schierheitsvorschriften 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, und warten Sie danach noch 24 Stunden bevor Sie Ihren laminierten Ausdruck verkleben. 

 
Tipp : entfernen Sie überschüssiges Laminat unmittelbar nach dem Laminieren an den Kanten. Nichts ist 

ärgerlicher als Laminatstücke, die beim Abrollen an Ihrem Druck haften bleiben. 

 

Reinigung und Pflege 
Nach der Verklebung kann der Untergrund sofort mit einem Staubtuch oder einem feuchten Tuch gereinigt 

werden. 
 

Sobald die optimale Haftung erreicht ist (nach einigen Tagen), kann die verklebte Fläche unter normalen 
Umständen gereinigt werden. Die folgenden Punkte sind dabei wichtig : 
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 Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. 

 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die starke Lösemittel oder Alkohol enthalten. 

 Verwenden Sie Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 3 und 11. 

 

Entfernung 
 Die Grafiprint Laminate werden immer zusammen mit der unterliegenden Folie entfernt. 

 Wenn die Folie von einer unterliegenden bedruckten Folie entfernt wird, ist es sehr wahrscheinlich, daß der 

unterliegenden Ausdruck beschädigt wird. 

 

Produktreihe 
Die Grafiprint gegossenen Laminate sind in den folgenden Qualitäten verfügbar : 
 

Referenz Beschreibung Kleber Für UV Drucke 
Stärke Folie 

(DIN 53370) * 

LAMx30 Transparent glänzend Permanent  30 µm 

LAMx40 Transparent glänzend Permanent  40 µm 

LAMx40UV Transparent glänzend Permanent  40 µm 

LAMx45 Transparent matt Permanent  40 µm 

LAMx45UV Transparent matt Permanent  40 µm 

LAMSTD Transparent glänzend stardust Permanent  50 µm 

 

* Die Dicke der Grafiprint Laminate kann ein Wenig variieren.  Der angegebene Wert ist ein Durchschnittswert, der 
sich auch einer Reihe von Messungen ergibt. 

 

Produktspezifikationen 
Für eine detaillierte Übersicht der Produktspezifikationen verweisen wir Ihnen an die diesbezüglichen 

Produktdatenblätter, wovon die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) 
steht.  

 

Lagerungshinweise 
Alle Grafiprint Materialien sollen stets in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert 

werden (vorzugsweise vertikal). 

Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafiprint Materialien zudem bei einer Temperatur zwischen 10 
und 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % gelagert werden.  Unter diesen Bedingungen beträgt die 

Lagerfähigkeit der Grafiprint Folien zwei Jahre. 
 

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 Grafiprint 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  

http://www.grafityp.com/
mailto:tech.sup@grafityp.com
http://www.grafityp.com/

