
Beschreibung
Coextrudierte PE-Folie geblasen, weiß glänzend, die 
Oberfläche ist mit Topcoat. Anwendbar als Dekor- und 
Informationsetiketten für Kosmetik, Lebensmittel, Che-
mieprodukte etc 
Stärke:  95 µ  ISO 534 

Klebstoff
Copolymere Acrylate, lösemittelfrei, hervorragende 
Licht- und Alterungsbeständigkeit, erfüllt die Spiel-
zeugnorm EN 71/ Teil 3. Alle Klebstoffe sind für den 
Einsatz auf trockenen und feuchten, nicht fettenden 
Lebensmitteln geeignet (ISEGA Unbedenklichkeitser-
klärung).
Typ:  permanenten Acrylatkleber
Stärke:  14 µ ± 6
Schälfestigkeit:  25 N / mm  FTM 1 24h auf Glas

Min.  Verarbeitungstemperatur: +5° C
Temperaturbeständigkeit - 30 bis + 90° 
C

Träger
Superkalandriertes, hochverdichtetes weißes Glassine-
papier, hohe Reißfestigkeit, hervorragende Stanzeigen-
schaften, lösemittelfreie Silikonisierung
Flächengewicht 65 g/m² ISO 536
Stärke:  57 µ ISO 534

Bedruckbarkeit
Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten: Buch-, 
Flexo-, UV-Offset-, Sieb- und Tiefdruck, alle auch mit 
UVTrocknung, sowie Heiß- und Kaltprägungen

Haltbarkeit: 12 Monate, wenn die Weiterverarbeitung unter folgenden
Lagerungsbedingungen unterzogen wurde, gilt: Dieses Material muß bei einer 
Temperatur von 22 ° C + 2 ° C und 50 + 5% relativer Feuchtigkeit gelagert werden. 
Der Lagerbereich muss trocken und sauber sein. Halten Sie das Material in der 
Originalverpackung, um es vor Staub und Verschmutzung zu schützen. 
Nicht der direkten  Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem 
Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche 
anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle 
Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, 
regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche 
Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die MARSCHALL 
GmbH & Co. KG für die Verarbeitung der Folien.

Description
A thermal transfer printable polyester film with print 
receptive topcoat, high performance extra permanent 
acrylic adhesive and glassine liner.  
This product has UL recognition (file MH 16635).
Caliper:  95 µ  ISO 534
 
Adhesive
Copolymer acrylate, solvent-free, outstanding resistance 
to light and aging, meets the toy standard EN71 /Part3.  All 
adhesives are suitable for use on dry and moist, non-grea-
sy foods (ISEGA declaration of non-objection).
Type:  permanent acrylic adhesi-
ve
Coat weight:  14 µ ± 6
Peel Adhesion:  25 N / mm    FTM 1

Min. Application temperature:  +5 °C
Temperature resistance - 30 to + 90°C

Liner
Super-calendered, high-density white glassine paper, high 
tear resistance, excellent puncture properties, solvent-free 
siliconization
Caliper 65 g/m² ISO 536
Thickness: 57 µ ISO 534

Printability 
Suitable for conventional types of printing: book, flexo, UV 
offset, screen and gravure printing, all also with UV drying, 
as well as hot and cold embossing

Shelf life: 12 months, applicable only to the material delivered which has 
not undergone further processing, under the following storage conditions: this 
material must be stored at a temperature of 22°C + 2°C and 50 + 5% of Relative 
Humidity. Storage area must be dry and clean. Keep the material in the original 
packaging when not used in order to protect it from dust and contamination. 
Do not expose to direct sunlight or heat sources.

The data represents our present empirical values  . It is up to the purchaser, before using the product to 
check for yourself if it is, also in a view of possible application related influences, is suitable for the in-
tended use of it. All questions of warranty and liability, including the warranty period for this product 
are governed by our currently valid General Conditions, unless legal regulations provide somewhat 
different. No warranty or liability takes MARSCHALL GmbH & Co. KG for the processing of the films.
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