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PRODUKTBULLETIN 

 

GRAFIWRAP AUTOMOTIVE & DEKO Serie  
KALENDRIERTE Wrap Folien 
 
 

Herausgabe vom 1. Mai 2021 
 
 

Beschreibung 
Die kalandrierten Grafiwrap Automotive & Deko Folien wurden speziell für die komplette oder partielle Verklebung 

von flachen und/oder leicht gewölbten Flächen.  Die Folien sind aus polymerem kalandriertem PVC 
zusammengesetzt und sind, je nachdem der Referenz, mit oder ohne dekorativstruktur oder Flock Effekt verfügbar.  

Die Folien sind mit einem druckempfindlichen lösemittelbasierten permanten Acrylkleber versehen.  Der Kleber wird 

von einem hochwertigen Silikonpapier geschützt. 
 

Eigenschaften 
 Aussicht :  glänzend oder matt, mit oder ohne Dekorativstruktur oder Flock Effekt. 

 Hohe Opazität. 

 Sehr gute Beständigkeit gegen Wettereinflüssen, mit einer erwarten Lebensdauer im Außenbereich bis 5 
Jahre. 

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

 Hohe Klebkraft. 

 Lassen sich leicht reinigen. 

 Gute chemische Beständigkeit. 
 

Anwendungsbereich 
Die kalandrierten Grafiwrap Automotive & Deko Folien wurden speziell als billigere Alternative für die gegossenen 

Automotive & Deko Folien entwickelt. Die Folien sollten nur auf flachen und leicht gewölbten glatten Hintergrunden 
verwendet werden. 
 

   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 Grafiwrap Automotive & Deko Folien verweisen wir Sie gerne an das allgemeine 

Automotive & Deko Garantiezertifikat, wovon Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite 
(www.grafityp.com) finden. 
 

Montage-Hinweise 
Grafityp organisiert Schulungen, damit man die Grafiwrap Automotive & Deko Folien auf einer professionellen und 

fachmännischen Weise verkleben kann.  Eine detaillierte Anleitung über die Montage der Grafiwrap Automotive & 
Deko 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 : 

 Sehen Sie Spuren von Reparaturen ? Neu gespritzte Autoteile haben manchmal nicht dieselbe Qualität wie 
die Originalteile. Das kann zu Probleme führen wenn die Folien nachher entfernt werden. 

 Gibt es Roststellen ? 

 Gibt es Plastikteile, die vollverklebt werden müssen ? 

 Gibt es Nieten oder andere Unebenheiten, die beklebt werden müssen ? 

 Sollen bestimmte Verschlußnahten bedeckt werden ? 

 Wie groß ist das Objekt ? 

 Gibt es Problemzonen ? 
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Legen Sie alle nötigen Geräte und Materialien in Griffnähe bevor Sie mit der Arbeit anfangen. Achten Sie auf Ihre 
Sicherheit und Gesundheit. Verwenden Sie beim Gebrauch von Elektrogeräten und Produkten, die für eine 

erfolgreiche Verarbeitung notwendig sind, die nötige Aufmerksamkeit auf die geltenden Sicherheitsvorschriften. 
 

Berücksichtigen Sie die Gesetzgebung Ihres Landes. Wenn Sie z.B. eine Heckscheibe vollverkleben wollen, soll das 

Fahrzeug mindestens über 2 Außenspiegel verfügen. Auch die erlaubte Höhe eines Sonnenstreifens ist nicht in 
allen Ländern gleich. 

 

Die Vorbereitung 
Tipp : kombinieren Sie nur gleichartige Grafityp Materialien. Kombinieren Sie keine gegossene Folie mit z.B. 

kalandrierte oder nicht-pvc Folie auf einander. Diese haben verschiedene Eigenschaften und können das 
Endergebnis beeinflüssen. 

 
Tipp : kontrollieren Sie ob sie bestimmte Materialien bekleben können. Dies ist leicht. Reinigen Sie den Untergrund 

gründlich und machen Sie den Tropfentest. Wenn Sie Wasser über das Material gießen, dürfen sich keine Tropfen 

bilden. Wenn das doch geschieht, kann man das Material gar nicht bekleben. Auf einem strukturierten Untergrund 
ist die Klebkraft auch geringer – dies ist auch niet ratsam. 

 
Reinigiung : 

 Fahrzuge müssen mindestens 1 Tag vor der Verklebung gründlich gewaschen werden. 

 Waschen Sie das Fahrzeug mit einem standard Detergenz und spülen Sie es gut ab, oder gehen Sie in die 

Autowaschstraße (ohne Wachs). Sorgen Sie dafür, daß in Vertiefungen kein Staub, Snd oder Dreck 

zurückbleibt. Blasen Sie mit Druckluft alle Spalten und Schutzstreifen des Fahrzeugs trocken. 
 Demontieren Sie Schutzstreifen, Nummerschilder, Antenne, Spiegel, Scheibenwischer. 

 Lassen Sie das Fahrzeug nach dem Waschen eine Nacht in der Werkstatt akklimatisieren. 

 Sorgen Sie dafür, daß alle Wachs- und Polierprodukte vom Fahrzeug entfernt werden. Diese gibt es 

meistens noch auf neuen Fahrzeugen, und sollen mit industriellen Reinigungsprodukten oder einem 

Silikonenentferner entfernt werden (Isopropanol reicht dafür nicht). 

 Vermeiden Sie Beschädigungen der Gummi- und Plastikteile beim Gebrauch mancher beißenden Produkte. 

 Wenn alles sauber ist, wird die Oberfläche noch mal mit Isopropanol nachgereinigt. Isopropanol beseitigt 
alle zurückgebliebenen Detergenzien. 

 
Tipp : fragen Sie Ihren Kunden ob Sie die kleinen 3D Texte vom Fahrzeug abziehen dürfen. Diese kleinen Texte, 

wie z.B. 4x4, Turbo, 2.0D, usw. lassen sich mit Wärme leicht entfernen. Wenn Sie das vorsichtig machen, können 

Sie sie nachher mit Kleberstreifen wieder montieren. Sie ersparen viel Zeit bei der definitiven Verklebung und 
erzielen in den meisten Fällen auch ein schöneres Endergebnis. 

Entfernen Sie, wenn möglich, auch die Gummidichtungen vom Fahrzeug. Wir raten Ihnen, die Folie immer bis 
unter den Gummis zu kleben, denn so haben Sie am Ende eine optisch schöne Verarbeitung. 

 

Die Verklebung 
Tipp : sorgen Sie dafür, daß in der Nähe kein Staub produziert wird, daß die nötige Umgebungstemperatur erreicht 

ist und daß direktes Sonnenlicht ode reine Wärmequelle die Arbeit nicht schwieriger macht. Auch der Boden soll 
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 
Karosserie und auf eine Fensterscheibe, und vergleichen Sied as Ergebnis. 

 

Benötigte Materialien : 

 Verschiedene Rakel 

 Schneidemesser 

 Weiche, saubere und nicht-fusselige Handschuhe (glove1) 

 Heißluftpistol 

 Verlängerungskabel 

 Genügend Licht 

 Rolle Klebestreifen 

 Elektrizität 

 Metermaß, Stift, Bleistift,… 
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Die Vorbereitung : 

 Positionieren Sie die Folie (mit dem Trägerpapier) über das Fahrzeug. Verwenden Sie dabei den 
Klebestreifen (aus Papier) oder Magnethälter. 

 Schneiden Sie nicht in der Karosserie. Dies kann zu Kratzer und später zu Rost führen. 

 Zeichnen Sie auf den Übergang Folie-Karosserie einige Bezugspunkte, sodaß Sie nachher die genaue 

Position leicht wieder zurückfinden. 
 

Die Montage der Folie : 

 Einen detaillierten Leitfaden über die Vollverklebung finden Sie auf www.grafityp.com. 
 

Tipp : Achtung beim Gebrauch von Carbon und Flock Folien. Sorgen Sie dafür, daß diese Folien immer in derselben 

Richtung verklebt werden. Wegen Ihrer Struktur wird es sonst aussehen, als hätten die verschiedenen 
anschließenden Teile eine verschiedene Farbe. 

Tipp : heizen Sie die Folien nicht zu stark. Dadurch könnte die matte Folie an bestimmten Stellen glänzend werden, 
und wenn die Folie zu stark ausgedehnt wirdt, verschwindet die schöne Struktur der Deko-Folien. 

Tipp : legen Sie einen Filzrakel nie auf den Boden. Sand im Rakel verursacht das nächste Mal Kratzer. 

 

Die Nachbearbeitung 
Oft ist der Kunde schon wieder da um sein "unentbehrliches" Fahrzeug abzuholen. Es ist aber besonders wichtig, 

daß das Fahrzeug noch "nachgeföhnt" wird. 
 

 Alle Ränder müssen nochmals geheizt werden um die Oberflächenspannung heraus zu holen. Wenn das 

nicht gemacht wird, wird die Folie die Originalform wieder zurückbekommen wollen und ist es möglich, daß 
sie sich an bestimmten Stellen ablöst. Zum Nachheizen wählen Sie eine Temperature von 350°C auf dem 

Display des Heißluftpistols (= 90°C auf der Karosserie). Bewegen Sie den Föhn dauernd, damit Sie die 
Folie nicht verbrennen. 

 Kleine Luftblasen werden nach einiger Zeit von selbst verschwinden. Größere Luftblasen auf flachen Teilen 

müssen aufgestochen werden, damit die Luft entkommen kann. 

 

Nach der Arbeit 
Lassen Sie das Fahrzeug eine Nacht in Ruhe, damit es sich an die neue Jacke anpassen kann. Lassen Sie es dazu 

im geheizten Raum stehen, damit es ruhig abkühlen kann. 
 

Reinigung und Pflege 
 Nach drei Tagen kann das Fahrzeug ohne Probleme durch eine Waschstraße. Die Bürsten können jedoch 

Kratzer verursachen. 

 Reinigen mit einem Hochdruckreiniger wird imer abgeraten. 

 Folie ist ein wieches Material. Das bedeutet, daß sie nur mit nicht-scheuernden Reinigungsmitteln, ohne 
starke Lösemittel oder beißende Bestandteile, gereinigt und gepflegt werden dürfen. Um die Folie etwas 

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. 

 Hartnäckiger Schmutz, sowie Insekte, Harz, usw… soll sofort mit warmem Wasser und Seifenlauge entfernt 
werden. 

 Matte und strukturierte Folien können nachher leicht mit einem Melamineschwamm gereinigt werden 

(Sehen Sie den leitfaden  "Reinigung" auf www.grafityp.com). 

 

Entfernung 
Die Grafiwrap Automotive & Deko Folien wurden so entwickelt, daß sie bei der Entfernung keine Kleberreste 

hinterlassen. Um die Folien 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. 
 

Wenn die Folie von einer unterliegenden Folienschicht entfernt werden muß, kann die unterliegende Folie 

beschädigt werden. 
 

Tipp : 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. 
 

 

 

http://www.grafityp.com/
http://www.grafityp.com/


 
 
 

    Seite  4 von 4. 

 

 

Produktreihe 
Die Grafiwrap Automotive & Deko Produktreihe (kalandriert) besteht aus verschiedenen Gruppen : 

 

Referenz Beschreibung Strukturiert 
Air Escape 

Klebertechnologie 
Stärke Folie 

(DIN 53370) * 

MPW Farbwechselfolie matt   100 µm 

GPW Farbwechselfolie glänzend   100 µm 

PC Carbon Folie   150 µm 

FL Flock-Effekt Folie   100 µm 

 

Für eine genaue Vorstellung der verschiedenen Referenzen und eine Übersicht der verfügbaren Deko-Effekt und 
Leder-Look Farben verweisen wir Ihnen gerne an unsere Automotive & Deko Farbkarten. 

 
* Die Dicke der Grafiwrap Automotive & Deko Folien 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 Grafiwrap Automotive & Deko Materialien sollen stets in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten 

Kantenschutz gelagert werden (vorzugsweise vertikal). 
Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafiwrap Automotive & Deko 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 Grafiwrap Automotive & Deko Folien zwei Jahre. 

 

Bemerkungen 
 Die Farbe der Grafiwrap Automotive & Deko Folien kann wegen Überpigmentierung ein Wenig abgehen, 

aber weil die Folien in der Masse gefärbt sind, hat das keinen Einfluß auf die UV-Beständigkeit und die 

endgültige Farbe der Folie. 

 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 kalandrierten Grafiwrap Automotive & Deko Folien können auch bedruckt werden, mit Ausnahme der 
Flock Folien. Um die Struktur von z.B. Carbon Folien zu behalten, darf der Ausdruck nicht laminiert 

werden. Bitte berücksichtigen Sie, daß in diesem Fall die Garantieperiode bei Außengebrauch bedeutend 
kürzer wird, weil die Tinte nicht vor Kratzer, UV-Strahlen, usw… geschützt ist. 

 

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 Grafiwrap Automotive & Deko 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/
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