Designer´s
Collection

2013

Medienbeschreibung

Description of media

Waterbook

Paper
Photopaper Ultrawhite Microporous
semimatt - 240 g/m²
WAPUMSM240 ist ein schweres, hochweißes, semimattes Fotopapier. Es ist aufgrund der microporösen Oberfläche sofort
nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.
WAPUMSM240 is a high whiteness, heavy-weight, semimatt photopaper for brilliant photorealistic reproduction. Prints are
instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPUMSM240

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, mit Sperrschicht /
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Photopaper Ultrawhite Microporous
glossy - 240 g/m²
WAPUMGL240 ist ein schweres, hochweißes, glänzendes Fotopapier. Es ist aufgrund der microporösen Oberfläche sofort
nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.
WAPUMGL240 is a high whiteness, heavy-weight, glossy photopaper for briliant photorealistic reproduction. Prints are
instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPUMGL240

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, mit Sperrschicht /
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Paper
Photopaper Ultrawhite Microporous
semimatt - 190 g/m²
WAPUMSM190 ist ein schweres hochweißes, semimattes Fotopapier. Es ist aufgrund der mikroporösen Oberfläche sofort
nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.
WAPUMSM190 is a high whiteness, heavy-weight, semimatt photopaper for brilliant photorealistic reproduction. Prints are
instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPUMSM190

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, mit Sperrschicht /
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Photopaper Ultrawhite Microporous
glossy - 190 g/m²
WAPUMGL190 ist ein schweres hochweißes, glänzendes Fotopapier. Es ist aufgrund der mikroporösen Oberfläche sofort
nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.
WAPUMGL1900 is a high whiteness, heavy-weight, glossy photopaper for brilliant photorealistic reproduction. Prints are
instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPUMGL190

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, mit Sperrschicht /
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Paper
Photopaper Ultrawhite
semiglossy - 190 g/m²
WAPHOGO-SM ist ein hochweißes, semimattes Fotopapier für photorealistische Drucke mit weichen Verläufen. Es ist
aufgrund der mikroporösen Oberfläche sofort nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses
Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.
WAPHOGO-SM is a bright white semimatt photopaper for brilliant photorealistic reproduction with soft gradients.
Prints are instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPHOGO-SM

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, mit Sperrschicht /
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Photopaper Ultrawhite
glossy - 190 g/m²
WAPHOGO-GL ist ein hochweißes, glänzendes Fotopapier für photorealistische Drucke mit weichen Verläufen. Es ist
aufgrund der mikroporösen Oberfläche sofort nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses
Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.
WAPHOGO-GL is a bright white glossy photopaper for brilliant photorealistic reproduction with soft gradients.
Prints are instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPHOGO-GL

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, mit Sperrschicht /
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Paper
Diamond Microporous Photopaper
adhesive, diamond glossy - 240 g/m²
EMBLEM WADIMIP ist ein selbstklebend ausgerüstetes Photopapier mit microporöser Beschichtung, ausgestattet mit beidseitiger PE-Sperrschicht. Die einzigartige „Diamant-Beschichtung“ gibt dem Papier einen eigenständigen Glanzgrad. Diese
Spezialbeschichtung ist Garant für sofort trocknende Drucke und damit wird der Einsatz dieses Medium bei besonders
schnell druckenden Maschinen empfohlen- gerade bei Einsatz von wasserbasierenden Pigment-Tinten.
EMBLEM WADIMIP is a self-adhesive photopaper with special microporous coating and is double-sided PE extruded. The
unique „diamond-coating“ creates an own standard of glossy. This special coating makes the prints „instand- dry“. For that
reason we recommend this media for use with inkjetprinters at high printspeed - especially for use waterbased pigment inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

WADIMIP-ADH

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, opak /
microporous, opaque

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270 mm

STAR Photopapier III
semimatt - 170 g/m²
EMBLEM SSEMI3 ist ein spezialbeschichtetes PE-Papier für qualitativ hochwertige Digitaldrucke mit wasserbasierenden
Dye-Tinten. Die Oberfläche ist photoähnlich und semimatt. Der besondere Vorteil dieses Papiers liegt in der besonderen
Farbbrillanz der Drucke und im großen darzustellenden Farbraum. Im Vergleich zu Papieren ohne PE-Beschichtung bietet
dieses Produkt eine sehr gute Tintenkapazität und eine hervorragende Planlage.
Die Hauptanwendung ist die Produktion von Drucken für Innenanwendungen z.B. am POS oder für hochwertige Präsentationen, Messen, Großfotos oder Kunstdrucke.
EMBLEM SSEMI3 is a white, semimatt inkjet photobase paper for dye-based ink applicable to bubble jet printers and a
small range of piezo-printer (as mentioned on the left side) with noble impressions. Specialists appreciate these favourable
characteristics to output tones which would not be achievable. The application of SSEMI3 focusses on indoorappliances.
This constellation allows prints with the widest colourrange possible.

Art.-Nr. / Prod.No.

SSEMI3

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstofftinte /
waterbased dye ink

Medieneigenschaften /
property media

mit Sperrschicht / with barrier layer

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Textile
Trend Artist Canvas II
artist fabric matt - 350 g/m²
TAC2 ist ein schweres, mattes, beschichtetes Baumwollgewebe für pigmentierte Tinten und Dyebased Tinten. Thermische
und Piezodrucker werden gleichermassen unterstützt. Bei Verwendung von pigmentierter Tinte sind die Ausdrucke wasserresistent. Die Verwendung von Canvas konzentriert sich schwerpunktmässig auf den Innenbereich. TAC2 lässt sich vernähen,
sollte jedoch aber nicht geknickt werden.
TAC2 is a heavy, matt finished, coated cotton cloth for pigmented and dye-based ink. Thermal and piezo-electric printers
are supported in equal measure. By using pigmented ink the prints will be water repellent. The application of TAC2 focusses
on indoor-appliances. EMBLEM TAC2 can be sewn up, but should not be fold.

Art.-Nr. / Prod.No.

TAC2

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Canvas / canvas

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display /
art print, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Budget Artist Canvas
artist fabric semimatt - 360 g/m²
WABAC ist ein einseitig beschichtetes Canvas aus 100% Baumwollgewebe mit einer unregelmäßig stukturierten Oberfläche.
Die wasserfeste microporöse Oberfläche ist elastisch und gut für die Verwendung auf Keilrahmen geeignet. Die reflexarme
Oberfläche hat eine brilliante Farbwiedergabe. Die Geweberückseite ist naturfarben belassen. Die Oberflächenbeschaffenheit kann durch die verwendeten Naturbaumwolle leicht variieren. Geringe farbliche Abweichungen sind möglich. WABAC
lässt sich vernähen, sollte jedoch nicht gefaltet werden.
WABAC is a one side coated canvas made out of 100% cotton textile with a irregular structured surface. The waterproof
microporous coating is elastic and best fit for use on clamping frames. The matt surface enables brilliant and reflection
reduced colourful reproductions. The textile backing is natural coloured. WABAC can be sewn up, but should not be folded.

Art.-Nr. / Prod.No.

WABAC

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

miroporös, opak /
microporous, opaque

Medientyp / type of media

Canvas / canvas

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display /
art print, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

6

Textile
Artist Canvas 410
artist fabric matt - 410 g/m²
EMBLEM WAC410 basiert auf ein hochwertiges Leinwandgewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Dank der flexiblen Beschichtung kann das WAC410 problemlos ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden. Die Leinwandrückseite ist naturfarben belassen. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Dye-, Pigment- und
Latex-Tinten bedruckt werden. Wir empfehlen für eine ausreichende Trocknung des Druckes vor der Weiterverarbeitung zu
sorgen. Die Oberfläche kann durch ein Flüssiglaminat zum Rollen oder Sprühen vor mechanischen Einflüssen und Feuchtigkeit geschützt werden. Prüfen Sie im Einzelfall selbst wie wischfest ihr Druck ist und beachten Sie bitte, dass Tinten mit
hohem Rußanteil sich sehr leicht verwischen lassen. Die Verwendung von Canvas konzentriert sich schwerpunktmäßig auf
den Innenbereich.

ne
w

EMBLEM WAC410 is based on a high quality canvas with high dimensional stability. WAC410 can be mounted onto
stretcher frames without stress whitening because of it’s flexible coating. The the back side of the canvas is natural coloured.
It has a non reflecting surface and is for printing with common dye, pigment and latex based inks.
We advice sufficient drying time of the print before further processing. You can
protect the print with a liquid lamination against mechanical influences and moisture
if necessary. Please take care about the smear resistance because in some cases inks
with high percentage of black carbon become blurred easily. The main field of application for canvas is indoor.
Art.-Nr. / Prod.No.

WAC410

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex-Tinte / waterbased dye & pigment ink,
latex-ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Canvas / canvas

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau /
art print, POS + exhibition stand

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Trend Textile Banner Poly
waterresistant - 185 g/m²
TTBWF ist ein schweres, strapazierfähiges inkJetbedruckbares Polyestergewebe für brillante Werbebanner im Innen- und
Außenbereich. Universell bedruckbar mit den gängigen InkJet Druckern und Tinten ausser Encad GX, Ilford Archiva
und Colorspan Endura Chrome. Dieses Medium ist äußerst reißfest, deshalb auch an kritischen Plazierungen einsetzbar.
Das Gewirke ist wasserbeständig und gut spann- und ösbar.
TTBWF is a heavy, sturdy polyester material for inkjet prints that can be used as a promotional banner for inand outdoorappliances. It can be printed with all prevalent inkjet printers and inks except for Encad GX; Ilford Archiva and Colorspan
Endura Chrome. This medium is absolutely tearproofed and therefore applicable in many areas. TTBWF is water repellent,
strechable and can be eyed very well.

Art.-Nr. / Prod.No.

TTBWF2

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, reißfest / waterproof, tearproof

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

610, 914, 1060, 1270, 1370, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Textile
Trend Textile Banner Lite
fl ame retardant - 120 g/m²
TTBLFR ist ein für wasserbasierende InkJet-Tinten ausgerüsteter Polyesterstoff mit Flammhemmung für Innen- und Aussenanwendungen. Das Gewebe ist nähbar, ösbar, reissfest und lässt sich gut rollen. Typische Anwendungen sind Dekobanner
für Schaufenster und Ladenbau.
EMBLEM TTBLFR is a flame-retardant cloth especially made for waterbased inks. This media allows high-quality prints with
intensive colours and definate contrasts. TTBLFR is suitable for in- and outdoor use. Typical Applications are Banners at
Fairground, Stagedecoration, Banners for Outside.

Art.-Nr. / Prod.No.

TTBLFR2

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, reißfest /
flame retardant, tearproof

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1065, 1270, 1370, 1524 mm

Sticky Textile Banner Removable
adhesive - 300 g/m²
Mit EMBLEM WASTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil
ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet
Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber.
Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM WASTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber
umsetzen. EMBLEM Water Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen, wasserbasierten Farbstoff- und Pigment-Tinten bedruckt werden. Der Kleber des WASTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

ne

w

EMBLEM WASTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special
coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible. EMBLEM WASTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor
decoration by selfadhesive textile. You can print on EMBLEM WASTBAR with common
dye, pigment and UltraChrome inks. Due to the special adhesive EMBLEM WASTBAR
is free from residue removable from most subsurfaces within 6 month.

Art.-Nr. / Prod.No.

WASTBAR

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex Tinte /
waterbased dye & pigment ink, latex ink

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend, opak /
adhesive, opaque

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Tapete Messe- und Ladenbau /
wallpaper, POS + exhibition stand

Varianten / variants

1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Textile
Flag
flame retardant - 110 g/m²
EMBLEM WAFLA ist ein hochwertiges Fahnentuch aus Trevira® CS gewebt. Die spezielle Beschichtung ermöglicht einen
großen Farbraum bei der Bedruckung mit wasserbasierenden Farbstoff- und Pigment-Tinten. Zur besseren Verarbeitung ist
WAFLA auf einem reißfestem PE Liner kaschiert, der sich rückstandsfrei ablösen läßt.
EMBLEM WAFLA eignet sich für kurzfristige Anwendungen von bis zu 3 Monaten im Außenbereich bei der Verwendung von
Pigment-Tinten. Drucke mit Farbstoff-Tinten sind nicht wasserfest. Durch das Merkmal „schwer entflammbar“ ist Trevira®CS
ideal geeignet für den Einsatz im Messe- oder Bühnenbau, in Vorführräumen, Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen, z.B. als Wandbespannung oder Deckenverkleidung.
EMBLEM WAFLA is a high quality flag made from Trevira® CS. The special coating allows a high colour space during printing with water based Dye and Pigment Inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAFLA

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

transluzent / translucent

Medientyp / type of media

Textil / textile

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Graphicpaper
Trend Blueback
waterresistant - 130 g/m²
EMBLEM BlueBack WR ist ein mattes, weisses, wasserbeständiges Papier für Aussenanwendungen. Es ist auf Grund der
hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht besonders gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Somit ist für hochwertige Anwendungen im Bereich der
Plakaterstellung hervorragend geeignet. TBB zeichnet sich durch eine gute Wetterbeständigkeit im mitteleuropäischen Klima
von ca. 4-6 Wochen aus.
EMBLEM TBB is a matt, white, barriercoated paper for waterbased based inks. Because of the high opacity, dued to the blue
back, it is an excellent media for plakat applications for indoor- and outdoor-use. The specific surface permits a very good
inkcoverage and brillant colors.

Art.-Nr. / Prod.No.

TBB

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Pigmenttinte /
waterbased pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Plakat, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung
/ POS + exhibition stand, bill, out-of-home
advertising

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372 mm

Value Blueback
waterresistant - 130 g/m²
EMBLEM WAVBB ist ein mattes, weißes, nassfestes Papier für Plakatanwendungen innen und außen. Durch die typische
blaue Rückseite hat das WAVBB eine hohe Opazität und deckt darunter liegende Drucke ab. Die ausgezeichnete Nassfestigkeit ermöglicht ein Falten des Papiers ohne zu brechen. Der Inkjetstrich des WAVBB ist bedruckbar mit aktuellen Dye-,
Pigment- und UltraChrome Tinten und durch das besondere Coating wird eine schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine
kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Wasserfeste Drucke werden nur bei Verwendung von Pigmenttinten erreicht.
EMBLEM WAVBB zeichnet sich durch eine gute Wetterbeständigkeit im mitteleuropäischen Klima von ca. 4-6 Wochen aus.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise im Datenblatt.

ne

w

EMBLEM WAVBB is a matt white wet strength paper for billboard application indoor and outdoor. Due to the blue back side
EMBLEM WAVBB has a high opacity and covers subsurfaces in an excellent way. The wet strength enables folding the paper
without cracking. You can print on WAVBB with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special coating permits a
fast drying and short workflow. Waterresistance is only achieved when using pigmented inks. Please pay attention of the processing notes.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAVBB

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Display, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand,
bill, display, out-of-home advertising

Varianten / variants

914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Graphicpaper
Star Photo Ultrawhite Paper
heavy, matt - 180 g/m²
EMBLEM SPUMH ist ein schweres InkJet-Papier mit einer chemischen Sperrschicht zum Schutz des Grundpapiers vor Feuchtigkeit. Die Spezialbeschichtung und die hervorragende Weiße des Mediums ermöglichen vollflächige Farbausgaben von
intensiver Brillanz und großer Farbtiefe. SPUMH kann für BubbleJet und Piezoplotter mit dye-based und pigmentierter Tinte
eingesetzt werden.
EMBLEM SPUMH is a heavy InkJet-paper with a chemical barrier coating to guard the paper from humidity. The special
coating provides high brilliancy and rich colour gamut. The medium is printable an bubble jet and piezo printers with dyebased and pigmented inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SPUMH

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak, mit Sperrschicht / opaque, with barrier
layer

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display,
Poster / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Star Photo Ultrawhite Paper II
matt - 150 g/m²
SPUM2 ist ein schweres InkJet-Papier mit einer wasserundurchlässigen Sperrschicht für vollflächige Farbausgaben und photorealistische Drucke. Optimale Planlage und der enorme Weissgrad zeichnen dieses HighEnd Papier aus. Für vollflächig
bedruckte, farbige Grossformatdrucke im Graphic Arts Bereich, Grafiken und Präsentationen mit hoher Farbdichte, selbst
bei reduzierter Tintenabgabe. EMBLEM SPUM2 ist für BubbleJet und Piezotechnik mit Dye- und Pigmenttinten entwickelt und
konzipiert.
SPUM2 is a heavy ink-jet paper with a barrier layer impervious to water for full flat color expenditure and photo realistic
prints. Optimal plan situation and the enormous white degree feature this high-end paper. For full flatly printed, colored
large format prints in the graphic type area, graphics and presentations with a high color density even at a reduced ink giving.
Emblem SPUM2 is developed and conceived for BubbleJet and piezo-technology with dye-based and pigmented inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SPUM2

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak, mit Sperrschicht /
opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display,
Poster / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

432, 610, 914, 1067, 1118, 1270, 1370,
1520 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Graphicpaper
Coated Paper 180
matt - 180 g/m²
Der Inkjetstrich des WACOPA180 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht.
Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der
Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert
werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem
Laminat kommen kann.
You can print on WACOPA180 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises
micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend
lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of
bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.

WACOPA180

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Coated Paper 140
matt - 140 g/m²
Der Inkjetstrich des WACOPA140 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht.
Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der
Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert
werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem
Laminat kommen kann.
You can print on WACOPA140 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises
micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend
lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of
bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.

WACOPA140

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Graphicpaper
Coated Paper 120
matt - 120 g/m²
Der Inkjetstrich des WACOPA120 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht.
Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der
Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert
werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem
Laminat kommen kann.
You can print on WACOPA120 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises
micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend
lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of
bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.

WACOPA120

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Coated Paper 90
matt - 90 g/m²
Der Inkjetstrich des WACOPA90 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Die
glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert werden.
Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem
Laminat kommen kann.
You can print on WACOPA90 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits
a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises micro
silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from
abrasion. We recommend lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold
lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of
bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.

WACOPA120

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants

610, 914, 1067 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Graphicpaper
Pro Opaque Coated 90 plus
matt - 90 g/m²
EMBLEM Pro Opaque Coated 90 Plus ist ein leichtes, hochweisses, mattgestrichenes Papier. Das Papier zeichnet sich durch
eine besonders homogene Oberfläche aus, die mit der matten Beschichtung für besonders gute Druckergebnisse sorgt.
DAS EMBLEM POC90+ zeichnet sich eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe aus. Durch die Strichstärke wird eine schnelle
Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht.
EMBLEM Pro Opaque Coated 90 Plus is a light weight, white paper with a matt coating. The smooth surface of the coating
provides excellent printing results. You can print on POC90+ with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special
amount of the coating permits a fast drying and short workflow. EMBLEM POC90+ supports sharp lines at drawings.

Art.-Nr. / Prod.No.

POC90+

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp / type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

CAD / Technische Zeichnungen, Messe- und
Ladenbau, Plakate / CAD / technical drawings, POS + exhibition stand, bill,

Varianten / variants

610, 910, 914, 1067, 1372 mm

Trend Deko Print M1
matt - 80 g/m²
EMBLEM TREND Deco Print M1 ist ein weißes Drop Paper auf Vliesbasis. Durch seine Struktur wirkt es wie ein Japanpapier.
Es ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten. EMBLEM TDP80 Drop Paper ist als leichtes und
dennoch formstabiles Material ideal für kreative Lösungen im Innenbereich wie Wandverkleidungen, Raumteiler, Decken
etc. Das EMBLEM TDP80 ist schwer entflammbar ausgerüstet nach französischer M1 Norm.
EMBLEM TDP80 is a white drop paper based on non woven and can be printed with common waterbased dye and pigment
inks. The structur of the drop paper looks like washi paper. The DROP paper with it’s dimensional stability is the ideal material to create interior screens like walls, partitions, ceilings. EMBLEM TDP80 is flame retardant according French M1 and
therefore an ideal solution as indoor decoration banner.

Art.-Nr. / Prod.No.

TDP80

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

reißfest, schwer entflammbar / tearproof,
flame retardant

Medientyp / type of media

Textil / textil

Anwendungen /
application media

bgehängte Deckenbanner, Wandverkleidungen, Raumteiler, Dekorationen im Messe- und
Theaterbau / ceilings, walls, partitions, decorations at fairground and theatre.

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1524 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Banner
Trend Tyvek Banner
waterresistant - 130 g/m²
EMBLEM Trend Tyvek Banner ist ein mattes reißfestes Tyvek. Es ist ein strapazierfähiges, synthetisches Druckmedium ohne
PVC. Durch die hohe Reißfestigkeit und wasserfeste Beschichtung eignet sich EMBLEM TTYV13 besonders gut für kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Baupläne. Das EMBLEM TTYV13 kann mit gängigen wasserbasierenden
Farbstoff- und Pigment-Tinten bedruckt werden und gleichermaßen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
EMBLEM Trend Tyvek Banner is a matt tear-proof tyvek. It is a tough, sythetic banner - PVC free. The high tear resistance
and the water resistant coating makes EMBLEM TTYV13 the ideal solution for short term outdoor posters, maps, labels and
working plans if printed with pigmented inks. You can print on EMBLEM TTYV13 with common waterbased dye and pigment inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

TTYV13

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, reißfest / waterproof tearproof

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display /
POS + exhibition stand, poster, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270 mm

Trend Scrimbanner Blockout
waterresistant - 500 g/m²
WATSBO ist eine weiß-matte Plane mit einseitiger, wasserfester InkJet Beschichtung und eingebundener Blockout Schicht.
Eine Bedruckung ist mit dye-based und pigmentierten Tinten möglich. Die besten Ergebnisse werden mit Pigmenttinten
erreicht. Eine Wasserbeständigkeit wird nur mit Pigmenttinte erreicht. Um die Bildung von „Lecknasen“ durch Spritzwasser
oder Regen zu vermeiden, wird empfohlen, überschüssige Pigmente vor dem Einsatz mit klarem Wasser abzuspülen.
WATSBO ist geeignet für den Außeneinsatz und kann vernäht und geöst werden.
WATSBO is an non-rigid PVC banner with a water-resitant inkjet coating on the frontside. It is possible to print with dyebased and pigmented inks.
The medium is qualified for outdoor application and can be eyed and sewed.

Art.-Nr. / Prod.No.

WATSBO

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp /
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Vinyl
Trend Champion Micro Vinyl II
microporous, adhesive, WR, FR - 135 μm
EMBLEM SFOMPO-XI ist eine weiße, matte, selbstklebende Vinylfolie für die Verwendung mit wasserbasierenden Dye und
Pigmenttinte, ölbasierende Tinten und ECO Solvent Tinten. Die Folie ist mit einer microporösen InkJet-Beschichtung versehen. Wasserfeste Drucke werden mit allen Tintentypen, außer Dye Tinte, erreicht.
EMBLEM SFOMPO-XI is a white, matt, self-adhesive vinylfilm to be printed with waterbased dye- and pigmented inks, oilbased inks and
ECO-solvent inks. The film is coated with a microporous inkjetcoating. All inks, apart from dyebased inks, are achieving water-resistant
prints.

Art.-Nr. / Prod.No.

SFOMPOXI

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar, opak, miroporös
/ waterproof, transparent glue, selfadhesive,
flame retardant, opaque, microporous

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS
+ exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Film 100 Adhesive
adhesive, vinyl, WR - 105 μm
EMBLEM Water Film 100 Adhesive ist eine spezialbeschichtetete Weich-PVC-Folie für den Druck mit wasserbasierenden
Farbstoff- und Pigmenttinten. EMBLEM WAFI100ADH zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die
brillanten Druckergebnisse aus. Drucke, die mit pigmentierten Tinten erstellt wurden, sind wasserfest und können bis zu einem Jahr unlaminiert im Außenbereich verwendet werden. Die Haltbarbeit ist abhängig von der UV-Beständigkeit der Tinte.
Zusätzlicher Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit,
Abrieb, Handschweiß oder anderen mechanischen Einflüssen ausgesetzt wird.

ne

w

EMBLEM Water Film 100 Adhesive is a special coated, calandered PVC-film for digital printing with waterbased inks. The
coating of EMBLEM WAFI100ADH allows intensive colours. It has a non reflecting surface and is for printing with common
dye, pigment and latex based inks. All inks, apart from dyebased inks, are achieving water-resistant prints and can be used
outdoor up to one year without lamination. The outdoor durability depends on the UV
resistance of the ink. When the surface is subject to humidity, abrasion, sweat or other
mechanical influences for a long time it must be protected with self-adhesive laminating films or appropriate liquid lamination products.
Art.-Nr. / Prod.No.

WAFI100ADH

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink,
latex ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, opak / waterproof, transparent glue,
selfadhesive, opaque

Medientyp / type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, outof-home advertising

Varianten / variants

914, 1067, 1118, 1270, 1372 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Vinyl
EMBLEM Vinyl
adhesive, vinyl, WR, FR - 100 μm
EMBLEM SFOMPOXV ist eine spezialbeschichtetete Weich-PVC-Folie für die Bedruckung mit wasser- und ECO-SolventTinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus.
Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von selbstklebenden Drucken für die Verwendung im Innen-und
Außenbereich.
EMBLEM SFOMPOXV is a special coated, calandered PVC-Film for digital printing with water- and eco-solvent inks. The film
is coated with a microporous inkjet-coating. All inks, apart from dyebased inks, achieve water-restistant prints.
The main field of application is the production of self-adhesiv prints for indoor and outdoor advertisements.

Art.-Nr. / Prod.No.

SFOMPOXV

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend,
schwer entflammbar, opak, miroporös / waterproof, transparent glue, selfadhesive, flame
retardant, opaque, microporous

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display,
out-of-home advertising

Varianten / variants

432, 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Star Opak Vinyl II
waterresistant, adhesive - 115 μm
EMBLEM SWVGLADH ist eine weisse glänzende Vinylfolie für Inkjetdrucker mit wasserbasierenden Farbstoff- oder Pigmenttinten. Die Folie ist selbstklebend ausgerüstet und für Innen- und Aussenanwendung geeignet. Sie ist sofort trocken und der
Druck ist wasserfest. Der Druck erreicht einen großen Farbraum und brilliante Farben.
SWVGLADH is an adhesive white vinyl-film with a highgloss surface, printable with waterbased pigment- and dyebased
inks.

Art.-Nr. / Prod.No.

SWVGLADH

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, selbstklebend, opak /
waterproof, selfadhesive, opaque

Medientyp /
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung (gerade Flächen), Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /
car signage (plain surface), POS + exhibition
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants

914, 1067, 1370 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Polypropylen Film 60 Adhesive Removable
white matt - 60 μm
EMBLEM WAPP60ADHR ist eine weiße semimatte PP-Folie, selbstklebend ausgerüstet mit Papierabdeckung. Der Film ist
universell bedruckbar und kann für wiederablösbare kurzfristige Werbung als Etikett, Poster, Display usw. im Indoor-Bereich
und in der Außenwerbung eingesetzt werden. Die Beschichtung ist geeignet zur Aufnahme von wasserbasierenden Tinten
mit Farbstoff (dye) und Pigmenten . Die Beschichtung ist hochweiß und wasserfest.
EMBLEM WAPP60ADHR is a white semi matt PP-film, selfadhesive with paper liner. The film is for all-purpose for waterbased inks to produce labels, posters, displays, exhibition panels etc. for short term advertisement - indoor and outdoor.
The micro porous coating supports water based ink and is high white and waterproof.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPP60ADHR

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, opak, microporös / waterproof, transparent glue, selfadhesive, opaque, microporous

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Etiketten, Poster, Displays, Messebau, Bautafeln, Schilder, Schaufenstergestaltung / labels,
poster, displays, exhibition panels, construction boards, signboards, shop design

Varianten / variants

914, 1067 mm

Backlit Film 210
frontprint, WR, PET - 210 μm
Der EMBLEM WABAF210 ist ein hochwertiger reflexionsfreier Backlitfilm zur Bedruckung als Frontlit. Die microporöse InkjetBeschichting sorgt für kurze Trocknungszeit und brillante Farbwiedergabe mit und ohne Hintergrungbeleuchtung - Day &
Night. EMBLEM WABAF210 kann mit allen gängigen wasserbasierenden Dye-, Pigmenttinten und Latex bedruckt werden.
Durch die einseitige Mattierung auf der Druckseite erfolgt eine gleichmäßige Lichtstreuung für optimale Farbgradationen
und neutrale Wiedergabe von Graustufen. Die glänzende Rückseite schützt den Druck vor Kratzern und gewährt zusammen
mit der hervorragenden Planlage eine hohe Produktionssicherheit. Das WABAF210 ist ein PVC freies Backlit auf Grund der
umweltbewussten Auswahl der Rohstoffe aus deutscher Produktion.
EMBLEM Water Backlit Film 210 is a front print backlit film with non reflecting surface. Due to the microporous coating EMBLEM WABAF has a short drying time and brilliant colour reproduction with and without backlight – Day & Night.
EMBLEM WABAF210 is made for printing with common dye- and pigment- as well as latex inks. The single-sided matting on the print side allows a smooth diffusion of light and excellent gradations in
colour. The shiny back side protects the print against scratches during processing.
This ensures a stable workflow. EMBLEM WABAF210 has a good flatness for light
box applications. EMBLEM WABAF210 is a PVC free product with an ecology-minded
selection of raw material made in Germany.
Art.-Nr. / Prod.No.

WABAF210

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink,
latex ink

Medieneigenschaften /
property media

transluzent / translucent

Medientyp / type of media

Backlit / backlit

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox, POS + exhibition stand

Varianten / variants

914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm
Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Film
Popup Film 410
white matt - 410 μm
EMBLEM WAPF410 ist eine spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Festigkeit. Die reflexarme Beschichtung kann mit
handelsüblichen wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten bedruckt werden und ermöglicht wasserfeste Drucke mit
guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.
Durch die hohe Festigkeit ist das EMBLEM WAPF410 bestens geeignet zur Herstellung von PopUp Systemen. In Verbindung
mit einem Sand oder Floorgraphics Laminat aus der EMBLEM LAMPER Serie wird die Steifigkeit noch erhöht.

ne
w

Emblem WAPF410 is a special coated rigid PVC film with high stability. The coating is featured by minor reflections, brilliant
colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual waterbased dye and pigment inks.The high stiffness
makes EMBLEM WAPF410 the ideal solution for popup application. You can increase the stiffness in combination with a
sand or floorgraphics lamination film from our EMBLEM LAMPER series.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPF410

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

PopUp Systeme, Displays, Poster, Schilder,
Messe- und Ladenbau / popup systems, displays, posters, signs, exhibition panels

Varianten / variants

914, 1067 mm

Popup Film FR
white, matt - 360 μm
EMBLEM WAPFFR ist ein spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Opazität. Die microporöse Beschichtung eignet sich
für die Bedruckung mit wasserbasierenden Tinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und
die brillanten Druckergebnisse aus.
Emblem WAPFFR is a special coated rigid PVC film with high opacity. The microporous coating supports waterbased ink.
The prints are featured by minor reflections and brillant colours and very good contrast.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPFFR

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, miroporös / flame
retardant, opaque, microporous

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Trend Polypropylen Banner
white matt - 230 μm
EMBLEM TPPBL2 (Trend Polypropylen Banner Light) ist ein weisser matter Polypropylen-Film . Die Beschichtung eignet sich
für wasserbasierende Tinten mit Pigmenten und Farbstoff. Bedruckt mit wasserbasierenden Pigment-Tinten ist der Druck
wasserfest. Die typischen Anwendungen sind Poster, Plakate und Banner in der Ladenaustattung und auf Messen. TPPBL2
wird auch gern als Backlit-Medium genutzt.
EMBLEM TPPBL2 (Trend Polypropylen Banner Light) is a white matt polypropylene film. the coating is optimized for waterbased dye and pigment inks. A print with pigment inks is waterproof after drying. typical application are poster, signs and
banner in point of sales and exhibitions. Sometimes TPPBL2 is used as backlite film.

Art.-Nr. / Prod.No.

TPPBL2

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS
+ exhibition stand, poster, display

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Polypropylen Film 230
white matt - 230 μm
EMBLEM WAPP230 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht
wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Die microporöse Beschichtung ist geeignet für wasserbasierende und Latex Tinten. Der in Deutschland hergestellte Film hat eine optimale Planlage und eignet sich
gut für die Verarbeitung in Displays. Die typische Anwendung ist die mittelfristige Werbetafel „indoor“ und die kurzfristige
Werbung „outdoor“.
EMBLEM WAPP230 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are featured by minor reflections,
brilliant colours and good scratch resistance. The microporous coating supports waterbased and latex ink. The composite
of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display
systems.
There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene. Typical applications for WAPP230
are medium-term signage and advertising for indoor and short-term outdoor advertising messages.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPP230

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink,
latex ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster /
POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants

610, 914, 1067, 1270, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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Film
Trend Multi Display Film
white matt - 220 μm
EMBLEM TMDF ist eine spezialbeschichtetete Hart-PVCFolie mit besonders hoher Opazität für die Bedruckung mit wasserund oelbasierenden Tinten sowie ECOSolvent- Tinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche
und die brillanten Druckergebnisse aus.
Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von Displaydrucken zur Bestückung von Systemen, die im Innenbereich Verwendung finden.
EMBLEM TMDF is a special coated, rigid PVC-Film for digital printing with water-, oil- and eco-solvent inks. The film is coated with a microporous inkjet-coating. The main properties of this film are the reduced reflection brilliant color reproduction.
The main field of application is the production of prints for the use in roll-up-systems, for indoor-use.

Art.-Nr. / Prod.No.

TMDF

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Eco Solvent Tinte, Öl Tinte / waterbased dye &
pigment ink, eco solvent ink, oil based ink

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / art print, POS + exhibition stand,
poster, bill, display

Varianten / variants

914, 1067 mm

Polypropylen Film 180 Greyback
white, matt - 180 μm
EMBLEM WAPP180GB ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen mit grauer Rückseite. Die graue Rückseite gewährleistet eine hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten.
Die microporöse Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden und Latex Tinten. Der Polypropylen
Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in
Präsentationssystemen.
EMBLEM WAPP180GB is a high quality display film made of cast polypropylene. The good opacity comes from the grey
back side. The microporous coating supports waterbased and latex ink. The composite of the basic polypropylene is made
in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. There is no emission of
hazardous substances during thermal disposal of polypropylene.

Art.-Nr. / Prod.No.

WAPP180GB

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink,
latex ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak, mit Sperrschicht / opaque,
with barrier layer

Medientyp /
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Display /
POS + exhibition stand, poster, display

Varianten / variants

914, 1067 mm
Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply
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Film
Rollup Film
white matt, silverback - 175 μm
EMBLEM WARFSB ist eine spezialbeschichtete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic farbene
Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die spezielle Beschichtung eignet
sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden Tinten. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter
Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Steifigkeit des Emblem WARFSB rollen die Seite nicht ein
(Tubing). Deshalb ist das EMBLEM WARFSB besonders gut für den Einsatz in RollUp- und Display Systemen geeignet.
EMBLEM WARFSB is a special coated PET-film with a good flatness. The high opacity comes from the silver metallic coloured
back side. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on
with usual waterbased dye and pigment inks. Because of the good flatness EMBLEM WAFSB has no side curl (tubing). Therefor it is the ideal solution for rollup systems.

Art.-Nr. / Prod.No.

WARFSB

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte /
waterbased dye & pigment ink

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

RollUps, Displays, POS, Poster, Schilder, Messe- und Ladenbau / rollup systems, displays,
POS, posters, signs, exhibition panels

Varianten / variants

914, 1067 mm

Rollup Film
white matt, silverback - 150 μm
EMBLEM WARF ist eine spezialbeschichtetete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die grau-silberne Rückseite gewährleistet
eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten.
Die microporöse Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden , Latex und ECO Solvent Tinten. Der
Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus.
Emblem WARF is a special coated PET-film with a good flatness.
The high opacity comes from the silvergrey back side. The microporous coating supports waterbased, latex and eco solvent
ink. The prints are featured by minor reflections and brillant colours and very good contrast.

Art.-Nr. / Prod.No.

WARF

Drucktechnologie /
print technology

Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte,
Latex Tinte, ECO Solvent Tinte / waterbased
dye & pigment ink, latex ink, eco solvent ink

Medieneigenschaften /
property media

opak, miroporös, mit Sperrschicht / opaque,
microporous, with barrier layer

Medientyp / type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster,
Plakat, Display / art print, POS + exhibition
stand, poster, bill, display

Varianten / variants

914, 1067, 1270 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.
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EMBLEM® - this stands for approved quality products for the inkjet printer market. The
qualifying procedure to achieve the EMBLEM approval means numerous selection and
hardest field- and quality tests.
The result is a wide range of media for nearly all applications: CAD or Graphic Arts, up to
various media with special characteristics like water-, light, or fire resistance.
EMBLEM® inks combine the EMBLEM media and laminates on a high quality level.
EMBLEM® - the professional range with a quality warranty.
EMBLEM® - das sind getestete Qualitäts-Produkte für den InkJet-Druck. Ein Produkt
qualifiziert sich für die EMBLEM-Serie, indem es die unterschiedlichsten und härtesten
Testverfahren durchläuft.Das Ergebnis ist eine Vielfalt von LFP-Medien für nahezu alle
Arten von Aufgaben-Stellungen: Von CAD über Grafic Arts bis hin zu Outdoor-Anwendungen.
Auf die Medien speziell abgestimmte EMBLEM-Tinten sowie EMBLEM-Laminate setzen
weitere hohe qualitative Maßstäbe.
EMBLEM® - die Profi-Serie mit Qualitätsgarantie.
EMBLEM® est une gamme de produit de haute qualité conçu pour l‘impression jet
d‘encre. Ces produits sont certifiés EMBLEM après avoir subit de rigoureux tests. Ils sont
conçus pour de multiples usages dans lìmpression grand format, tel que la CAD et les arts
graphiques en passant par l‘application outdoor. Afin d‘obtenir un résultat parfait, nous
vous proposans également des encres EMBLEM de même que les films laminés.
EMBLEM® - la gamme de produit professionnelle de haute qualité.
ÝÌÁËÅÌÀ - îäîáðåííûå èçäåëèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà äëÿ ñòðóéíîãî ðûíêà
ïðèíòåðà. Ïðîöåäóðà êâàëèôèêàöèè: ÷òîáû äîñòèãíóòü îäîáðåíèÿ ïðîäóêòà
„ÝÌÁËÅÌÀ“- îçíà÷àåò ìíîãî÷èñëåííûé âûáîð è êà÷åñòâåííûå èñïûòàíèÿ.
Ðåçóëüòàò- øèðîêèé äèàïàçîí ÑÀD (êîìïüþòîðíàÿ ïîääåðæêà ïðîåêòó)
äëÿ ïî÷òè âñåõ ïðèìåíåíèé: àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå
èëè ãðàôè÷åñêèå èñêóññòâà äî ðàçëè÷íûõ CAD ñî ñïåöèàëüíûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè ïîäîáíî âîäå, ñâåòó èëè ñîïðîòèâëåíèþ îãíÿ.
Êðàñêà ÝÌÁËÅÌÛ - ýòî áàçèðóþùèåñÿ è ïèãìåíòèðîâàííûå
÷åðíèëà, êîòîðûå êîìáèíèðóþò CAD , è ðàñùåïëÿþòñÿ
íà âûñîêîêà÷åñòâåííîì óðîâíå.
ÝÌÁËÅÌÀ - ïðîôåññèîíàëüíûé äèàïàçîí ñ êà÷åñòâåííîé ãàðàíòèåé.
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