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Produktbeschreibung – glass contact foil 

Beschreibung 

glass contact foil Folien sind trocken verklebbare, 

leicht wieder ablösbare und glasklare Polyester-

folien. Sie sind mit einer High-Tech 

Kontaktbeschichtung ausgerüstet und können 

trocken auf Glasoberflächen aufgebracht werden.  

Die mit Laserdruckern bedruckbaren Folien werden 

dort eingesetzt, wo Werbung, Information oder 

Dekoration den Durchblick nicht stören soll.  

Diese Folien erfordert keine Erfahrung beim 

Verkleben auf Glasflächen. Sie lassen sich leicht 

wieder ablösen, hinterlassen keine Rückstände und 

können neu positioniert werden.  

Anwendungen 

glass contact foil Folien sind für Glasoberflächen, 

Schaufenster, Türen, ALU-Dibond-Platten, lackierte 

Bleche oder Plexiglas geeignet. 

Die Folien können drinnen und draußen eingesetzt 

werden. 

• Werbung, Aktionen, Angebote 

• Glasdekorationen 

• Warnhinweise, Wegweiser, Zutrittsverbote 

Umweltinformationen 

Polyester gilt als biologisch neutral. Die Entsorgung 

kleiner Mengen kann mit dem Haus-/Gewerbemüll 

erfolgen. Größere Mengen sollten unter Beachtung 

behördlicher Vorschriften durch ein 

Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. 

Hinweise zur Anwendung und Handhabung 

Siehe Rückseite 

Hinweise zum Bedrucken 

glass contact foil Folien können mit Laserdruckern 

auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden. 

Als Druckmedieneinstellung empfehlen wir 

schweres Papier, Karton oder Etiketten. 

Die glänzende Seite ist die zu bedruckende Seite. 

Die Folien sollten einzeln zugeführt werden und 

möglichst gerade durch den Drucker laufen.  

Technische Hinweise 

glass contact foil Folien bestehen aus einem 

Verbund einer glasklaren Folie mit glänzender 

Oberfläche und einer matten, silikonisierten 

Trägerfolie.  

Die glasklare Folie hat eine Stärke von 50 µm. Der 

Verbund ist etwa 130 µm dick. Das Materialgewicht 

beträgt ca. 165 g/m². 

Lieferformen 

glass contact foil Folien stehen im Format DIN A4 in 

Verpackungseinheiten zu 50 Stück zur Verfügung. 

Vorteile 

• Einfache Verklebung auf Glasoberflächen 

• Rückstandsfrei wieder ablösbar 

• Hervorragende Tonerhaftung 

• Brillante Farbwiedergabe 

 
 
Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. 
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des 
Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.  
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Wichtige Anwendungshinweise 

In Isolierglasscheiben, die mit Farbflächen beklebt sind, kann es bei Temperatur-
schwankungen zu Spannungen kommen, die zum Glasbruch führen. Deshalb sollten 
diese Scheiben nicht über 20 % mit Folien beklebt werden. 

Wir empfehlen dunkle Farbflächen und hohe Farbsättigung zu vermeiden. 

Bei Anwendungen auf runden Flächen, besonders bei engen Radien, kann es dazu 
kommen, dass sich die Folien ablösen. Deshalb empfehlen wir, die Verwendung der glass 
contact foil Folien bei diesen Anwendungen vorab zu testen. 

Die auf Glasflächen senkrecht verklebte glass contact foil Folien sind innerhalb 12 
Monaten ohne Rückstände entsprechend DIN EN ISO 4892-3 entfernbar.  

Die Folie haftet anfangs mit geringer Haftkraft und erreicht nach ca. 14 Tagen die 
maximale Haftkraft. 

 

Verklebung der glass contact foil Folien  

1. Scheibe und Arbeitsbereich reinigen 
2. Folienrakel mit Filz- oder Textilkante bereitlegen 
3. Bedruckte Folie auf Maß zuschneiden 
4. Abdeckfolie möglichst faltenfrei auf den Arbeitsbereich legen 
5. Die bedruckte Folie auf der Scheibe positionieren 

(die Folie haftet bereits mit leichter Anfangshaftung auf der Scheibe) 
6. Um Druckstellen beim Anrakeln zu vermeiden, sollte die Abdeckfolie mit den 

Kanten bündig faltenfrei aufgelegt werden 
7. Lufteinschlüsse mit dem Rakel leicht von innen nach außen ausstreichen 
8. Die Abdeckfolie wieder abnehmen 

Sollten die glass contact foil Folien abgenommen und an anderer Stelle wieder 
angebracht werden, empfiehlt es sich, die Abdeckfolie geschützt aufzubewahren.  

Vor einer erneuten Verklebung wird der Klebstoff mit einem feuchten Tuch abgewischt. 

Bei einer erneuten Verklebung sollte die Folie und Glasfläche mit Wasser benetzt 
werden. Danach wird die Abdeckfolie auf die Bildseite aufgelegt und auf der Scheibe 
positioniert. Das Wasser wird dann mit einem Rakel ausgestrichen und die Kanten mit 
einem Tuch vorsichtig abgetrocknet. 

Quelle: folex® - Datenblatt  


