
Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikati-
onen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder 
Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der 
Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben. 

Straßenfolie laminiert

Materialzusammensetzung: 

 selbstklebende, ablösbare, spezielle PVC-Folie
 begehbares Schutzlaminat

Materialeigenschaften: 

 maximale Breite ohne Teilung: 125 cm
 wasserfest
 Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: bis zu 6 Monate
 Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch
 zusätzliches Schutzlaminat
 Brandschutzklasse*: B1
 Fungizität-Beschichtung: keine
 Rutschfestigkeit*: R12

Druckeigenschaften: 

 Solventdruck / UV-Druck
 Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite: 

• Grammatur/Stärke

ca. 125 my

• Rollenbreite

max. 137 cm

Anwendungsbereiche: 

 Innen- und trockenen Außenbereich; einseitig verwendbar
 Outdoor-Events (Marathons, etc.), Beton, Asphalt oder Stein

Verarbeitungshinweise:

 wird gerollt auf Kern geliefert
 auf Format schneiden, auf Kontur schneiden
 rückstandsfrei zu entfernen (Wir empfehlen in jedem Fall 
     Verklebetests auf dem später tatsächlich zu beklebenden Boden!)
 Anwendung auf mittelrauhen oder ebenen Untergründen
 (loser Schmutz muss vorher von der Oberfläche entfernt werden)
 Anwalzen des Aufklebers mit Heißluft und Andruckrolle auf den
 Untergrund empfohlen

Besonderheiten: 

 für kurze- bis mittelfristige Anwendungen bis zu 6 Monate
 (je nach Beanspruchung)

*Zusatzinformationen: 
Information zum Farbumfang: 
Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. 
Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

B1-Zertifizierung: 
Brandklassifizierung nach der DIN-Vorschrift 4102. B1 steht für brennbare Stoffe, die 
jedoch „schwer entflammbar“ sind. Die B1-Zertifizierung von Bannermaterialien ist eine 
Grundvoraussetzung für die Anwendung im Innenbereich (Messe, Ladenbau).

Rutschfestigkeit:
Prüfung erfolgte nach DIN 51130: Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – 
Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. Notwendig in öffentlichen 
Bereichen, auf Events, Messen und sonstigen Veranstaltungen.

Material:

STRASSENFOLIE laminiert


