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UmweltfreUndliche herstellUng, hochwertige AnmUtUng 

VPf bringt innoVAtiVes hAftmAteriAl AUs 
grAsPAPier AUf den mArkt
Sprockhövel, NoveMBer 2018

Vorteile wie Heu verspricht die selbstklebende Ausrüstung eines neuartigen Graspapiers, mit 
der die VPF GmbH & Co. KG ihr Produktportfolio um ein besonders nachhaltiges Material er-
weitert. Dank seiner ökologisch hochwertigen Anmutung eignet es sich vor allem für den 
Etikettendruck für anspruchsvolle Erzeugnisse der Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetik-
branche.

Abbildung: graspapier-haftmaterial – die nachfrage nach ökologischen lösungen für den etikettendruck 
steigt spürbar. dem entspricht das neue graspapier-haftmaterial von VPf. gras wächst mehrmals im Jahr 
nach und ist bei der Papierherstellung besonders umwetlfreundlich. 

die schonung von Umwelt und ressourcen spielt für die VPf bei der entwicklung von neuen 
haftverbunden eine wichtige rolle. dem kommt entgegen, dass nun auch innovative Papier-
sorten verfügbar sind, bei deren herstellung der nachwachsende rohstoff gras zum einsatz 
kommt. der frischfaseranteil dieser Papiere beträgt bis zu 50 %. daraus ergibt sich als ein we-
sentlicher Vorteil die deutliche reduzierung des bei der Produktion benötigten brauchwassers. 
eine einfache mechanische Aufbereitung ermöglicht eine signifikante energieersparnis und 
damit einhergehend die reduktion von co2-emissionen. das graspapier ist in einer gramma-
tur von 70 g/m² erhältlich, recyclingfähig und kompostierbar. es ist für den direkten lebens-
mittelkontakt zugelassen.

Erhältlich für permanente und ablösbare Anwendungen

VPf rüstet das graspapier standardmäßig mit zwei klebstoffen aus. für permanente Anwen-
dungen kommt der dispersionsacrylat-klebstoff 958 zum einsatz, der für enge radien und 
eine Vielzahl von Untergründen bestens geeignet ist. der Allround-klebstoff ist zugelassen für 
direkten lebensmittelkontakt. für ablösbare Anwendungen verwendet VPf den in der bran-
che etablierten klebstoff 987 – rückstandslos ablösbar von einer Vielzahl von substraten und 
ebenfalls auf dispersionsacrylatbasis. die Auswahl der klebstoffe erfolgte nach umfangrei-
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chen migrations- und Alterungstests, die in den laboren der VPf in sprockhövel durchgeführt 
worden sind. das graspapier 70 g (VPf 10916) ist mittels konventioneller druckverfahren gut 
bedruckbar. din A4 muster und musterrollen sind sofort lieferbar.

Über vpF
seit 1967 begleitet und prägt die VPf gmbh & co. kg als ideengeber, Partner und Problemlöser 
den europäischen markt für haftverbunde und selbstklebende beschichtungen. langjähriges 
know-how, modernste Produktionsanlagen sowie ein ständiger fokus auf den bedarf von kun-
den und märkten sind grundlage für die entwicklung innovativer lösungen für Papier- und 
folienanwendungen aller Art – in kompromisslos guter Qualität. www.vpf.de
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