TACKLITE STICK & Go 4.0
- die neue Generation Fotodruckpapier.
Das Druckmedium sieht aus wie gewöhnliches Fotopapier, fühlt sich auch so an, hat es aber in sich.
Die hochwertig bedruckbare Oberfläche kann vom
Medium gelöst werden und auf glatte Oberflächen
angehaftet werden.

AUF WELCHEN OBERFLÄCHEN HAFTET
TACKLITE STICK & Go 4.0
Auf allen möglichst glatten Oberflächen, wie Glas, lackiertes
Holz und Metall, lackierte Kunststoffoberflächen, funierte Möbel
mit glatter Oberfläche, Fliesen, Fensterscheiben, Kühlschrankoberflächen, Küchenoberflächen, Büromöbel, Kinderzimmermöbel, Forexplatten, Kunststoffplatten, lackierte Holzpaneele.

„Das ist NEU!“ Bisher konnten Fotos lediglich mit Magneten oder Klebestreifen an Möbeln oder sonstige Oberflächen angehaftet werden. Das ist mit TACKLITE STICK&GO
4.0 vorbei. Die Druckschicht ist rückseitig mit einer neuen
Klebstofftechnologie beschichtet, die eine rückstandsfreie Ablösung nach dem Aufkleben wieder ermöglicht.
Egal ob an der Schrankwand, am Kühlschrank oder
einfach auf Fliesen. TACKLITE STICK &GO, hochwertig
bedruckt, haftet super und
geht leicht wieder ab.

Verwenden Sie TACKLITE STICK&GO 4.0 wie jedes andere hochwertige Fotopapier. Der Unterschied ist, dass
Sie nun Ihre Bilder leicht und (fast) überall an glatte Flächen aufkleben, besser noch anhaften können. So können Sie Ihre Lieblingsbilder immer in Sichtweite haben.

Garantiert rückstandsfrei!

TECHNISCHE DATEN:

VERARBEITUNGSHINWEISE:

TACKLITE STICK & GO 4.0 besteht aus einem zweilagigen Verbund, auf Basis eines Papierträgers (Liner) und
einer umweltverträglichen PP-Folie als Druckschicht.

TACKLITE STICK & GO 4.0 einfach einzeln oder im Stapel in die
vorgesehene Aufnahme des jeweiligen Druckers einlegen. Achten Sie darauf, dass die Blätter nicht eingeklemmt sind und der
Drucker somit die Bögen gut aufnehmen und verarbeiten kann.

Die Druckoberfläche ist für alle handlesüblichen
Tintenstrahldrucker geeignet und mit einer mikroporösen
Farbempfangsschicht
mit
seidenmatter
Optik
beschichtet.
Grammatur:			
240 g/ qm
Foliendicke icl. Top-Coat:
70 my
Format:				
Foto 10 x 15 cm
Geeignet für:			Tintenstrahldrucker
Optische Aufheller:		
nein
Tinten:				Dye- und Pigmenttinten
Druckoberfläche:		 mikroporös
				dezenter seidiger Glanz
				reflexionsarm
				Fingerabdruckresistent
				brillante Farben
				großer Farbraum
				perfekte Graubalance
				naturweiß
				Kontrastreichtum

NOPAR

Um eine sehr gute Druckqualität zu erhalten, stellen Sie Ihre
Druckersoftware auf die höchste Druckauflösung ein und
wählen Sie im Menü bei den Medien Fotopapiere mit der Bezeichnung seidenmatt, semigloss, oder seidenglanz aus. Das
Druckergebnis bei optimaler Einstellung ist besser als die Entwicklung im Labor.
Um Druckertinte zu sparen, aber dennoch eine gute Druckqualität zu erhalten, stellen Sie den Modus „normale Qualität ein,
verwenden Sie aber bei der Medienauswahl unbedingt Fotopapier mit der v. g. Glanzeinstellung.
Nach dem Druck ist die Oberfläche zwar trocken, wir empfehlen
jedoch für die weitere Verarbeitung und Handhabung mindestens 15 Minuten zu warten. Je nach Luftfeuchtigkeit kann sich
der Trocknungsprozess etwas verlängern.
Der rückseitig auf dem Foto aufgebrachte Papierträger kann
nun vorsichtig abgelöst werden. Die Druckschicht ist dann zur
Anhaftung auf glatte Flächen wie beschrieben vorbereitet.
Der Klebstoff auf Basis Synthesekautschuk ist lebensmittelneutral, lösemittel- und weichmacherfrei. Auf glatten Flächen
erreicht der Klebstoff seine Endfestigkeit nach 45 Minuten. Danach ist das Medium zwar immer noch repositionierbar, je nach
Haftkraft kann dies jedoch dann zu Bildirritationen (Rattermarken im Bild) führen.
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Weitere Informationen zu TACKLITE STICK & GO 4.0
Web:
Mail:

WWW.NOPAR-INTERNATIONAL.COM
INFO@NOPAR-INTERNATIONAL.COM
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