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VPF Präsentiert zahlreiche 
Produktneuheiten auF der 
labelexPo 2017
August 2017

Innovative Sicherheits-, Inkjet- und seewasserbeständige Haftlaminate  

die VPF Gmbh & co. kG, spezialist für haftverbunde und beschichtungen aus sprock-
hövel, deutschland, präsentiert sich auf der labelexpo 2017 in brüssel (halle 4,  stand 
c67) im Jahr des 50. Firmenjubliläums gewohnt innovativ und variantenreich. im Vor-
dergrund stehen ein deutlich erweitertes Programm für seewasserbeständige haft-
laminate sowie neuentwicklungen für spezielle sicherheitsanwendungen und den 
wässrigen injetdruck. 

Seewasserbeständige Haftmaterialien für alle Druckverfahren 
Ganz neu entwickelt hat die VPF ein umfangreiches Portfolio im baukastensystem für 
seewasserbeständige haftlaminate, die im laser-, inkjet oder thermotransferdruck 
mit variablen informationen bedruckt werden können. Für den wässrigen inkjetdruck 
neu präsentiert wird die inkjet spezial PP Folie 85 µ weiß matt (VPF 60241), welche 
mit pigmentierten tinten für alle gängigen drucksysteme auch nach bs 5609 sekti-
on 2 getestet und freigegeben ist (ePson c 3500, Primera lx 2000, kiaro d). Für den 
Farblaser-druck wird die laser PP Folie weiß matt in 100 µ mit opaker rückseite (VPF 
60606) vorgestellt und für den konventionellen druck die seit Jahren bewährte data 
spezial Pe Folie weiß matt in 95 µ stärke. alle drei Folien sind mit bs 5609 geprüften 
klebstoffen auf hotmelt-, dispersions- und uV-acrylat erhältlich und können je nach 
anwendungsfeld und technologie auch in Übergrammaturen bis zu 40 g/m2 angebo-
ten werden. 

Manipulationsschutz, Fälschungssicherheit und Originalitätsgarantie 
die anforderungen an den schutz hochwertiger Produkte nehmen immer mehr zu. VPF 
stellt hierzu auf der labelexpo ein umfangreiches sortiment von 11 sicherheitsfolien 
vor. die sicherheitsmaterialien sind mit unterschiedlichsten schutzmechanismen wie 
Void, checkerboard, raute, spaltbar oder leicht zerstörbar (ultra-destructible) ausge-
rüstet und in den Farben weiß, silber, holografisch wie auch in transparent erhältlich 
– in matt wie in glänzend. Ganz neu im Programm ist eine transparente, leicht zer-
störbare acrylat-sicherheitsfolie in 50 µ (VPF 72704), die für den originalitätsschutz 
von Markenartikeln sowie für den erstöffnungsschutz von arzneimitteln eingesetzt 
werden kann. erstmals der Fachöffentlichkeit präsentiert wird die inkjet Pe spaltfolie 
weiß matt in 120 µ (VPF 71634), mit der selbst kleinste auflagen von sicherheitseti-
ketten farbig und individuell im wässrigen inkjet sehr kosteneffizient hergestellt wer-
den können. Wie alle anderen VPF sicherheitsmaterialien sind beide Folien bereits ab 
gerin-gen Mindestmengen von 200 m2 verfügbar. 

Innovative Inkjet-Materialien für flexible Sonderlösungen 
unter den digitalen druckverfahren hat sich der wässrige inkjetdruck in den letzten 
Jahren für hochwertige kleinserien wie auch für den flexiblen inhouse-druck als ni-
schenlösung fest etabliert. VPF präsentiert hierzu als technologie- und innovations-
führer für inkjet-haftmaterialien drei neue obermaterialien für komplett neue anwen-
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dungsmöglichkeiten: das sehr dünne inkjet-Papier weiß matt (VPF 1393299) in einer 
Grammatur von 70 g/m2 ist besonders für die Verklebung um enge radien sowie für 
ablösbare anwendungen geeignet. Ganz neu im system ist außerdem die inkjet Pet 
Folie weiß glänzend (VPF 70363) in 80 µ. sie ist aufgrund der hohen temperaturbe-
ständigkeit für viele technische anwendungen hervorragend geeignet und kann über 
den wässrigen druck hinaus auch für den laserdruck eingesetzt werden. zudem hat 
die VPF ihr umfassendes sortiment um eine silber glänzende inkjet spezial PP Folie 
110 µ (VPF 60449) erweitert. ebenfalls auf Folienbasis ist die inkjet Po Folie weiß 
glänzend 80 µ neu im Programm. sie verfügt über eine höhere dehnbarkeit als ver-
gleichbare inkjet PP Folien und ist besonders für die anwendung auf verformbaren 
behältern sowie für die Verklebung auf engen radien geeignet. das VPF Portfolio für 
wässrigen inkjetdruck umfasst mittlerweile 15 speziell entwickelte Folien und Papie-
re, die je nach individuellen anwendungsanforderungen mit den benötigten spezial-
klebstoffen und release-linern aus dem VPF baukastensystem kombiniert werden 
können.

Abbildungen

Motiv: inkjet Pe spaltfolie 
innovative inkjet Pe spaltfolie – beim Versuch der Manipulation zeigt sie irreversibel den bewährten 
schäleffekt, der jeglichen ablöseversuch sofort anzeigt. 
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Motiv: seewasserbeständigkeit 
im internationalen Warenverkehr wird immer häufiger der einsatz von seewasserbeständigen druckträ-
gern und klebstoffen nach den strengen Vorgaben der bs 5609 gefordert. VPF hat hierzu ein komplett 
neues Portfolio entwickelt, wel-ches erstmals eine farblaserfähige PP Folie sowie eine seewasserbestän-
dige inkjet spezial PP Folie umfasst.

Über VPF
seit 1967 begleitet und prägt die VPF Gmbh & co. kG als ideengeber, Partner und Pro-
blemlöser den europäischen Markt für haftverbunde und selbstklebende beschich-
tungen. langjähriges know-how, modernste Produktionsanlagen sowie ein ständiger 
Fokus auf den bedarf von kunden und Märkten sind Grundlage für die entwicklung 
innovativer lösungen für Papier- und Folienanwendungen aller art – in kompromiss-
los guter Qualität. 

www.vpf.de
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