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ThemenspekTrum von nachhalTigkeiT bis sicherheiT 

vpF präsenTierT auF der labelexpo europe
2019 viele neue haFTmaTerial-ideen
Sprockhövel, JUNI 2019

Eine Vielzahl von innovativen Haftmateriallösungen präsentiert die VPF GmbH & Co. KG aus 
Sprockhövel auf der Labelexpo Europe 2019, die vom 24. bis 27. September 2019 in Brüssel 
stattfindet. Schwerpunkte sind die Themen Nachhaltigkeit und Sicherheit sowie umfangrei-
che Sortimentserweiterungen für den Etikettendruck im Inkjet- und Laserverfahren.

highlight des messeauftritts wird ein komplett neues sortiment nachhaltiger obermaterialien 
sein, das insgesamt acht neue papiere und folienähnliche produkte umfasst. Zur herstellung 
der papiermaterialien werden zum beispiel gras, biologische abfälle aus landwirtschaftlichen 
prozessen und verschiedene recyclingkomponenten verwendet. die neuen Folien im vpF-pro-
gramm bestehen aus erneuerbaren und nachwachsenden rohstoffen auf Zellulose-basis.

innovative materialien wird die vpF auch für den inkjet- und laserdruck vorstellen. so wur-
den mehrere neuartige pe-, pp- und papiermaterialien für wasserbasierte inkjetdrucksysteme 
qualifiziert, die das bestehende umfangreiche vpF-sortiment in diesem segment nochmals 
erweitern und damit der steigenden nachfrage gerecht werden. 

völlig neu ist auch ein laser-haftmaterialprogramm, das aus insgesamt 9 papieren und  
14 laserfolien besteht. kombinierbar mit zahlreichen klebstoffen und linern für rollen- und 
bogenlaserdruck. ergänzt es das vpF-sortiment für nachträglich beschriftbare haftmateriali-
en und bietet viele neue anwendungsmöglichkeiten.

Zu den labelexpo-innovationen der vpF gehören außerdem neue obermaterialien für den ma-
nipulationssicheren verschluss von pharma-verpackungen. highlights sind eine transparente 
pp-Folie mit void-effekt und eine hochtransparente peT-Folie ohne erkennbare sicherheits-
features, auf der ein hologramm sichtbar wird, sobald das etikett abgelöst wird – ein hochwirk-
samer schutz für pharmazeutika und andere sensible produkte.

graspapier bagasse papier beige

bagasse papier weiß recycling-papier weiß natureFlexTm Folien glänzend, weiß, silber, transparent

nachhaltige materialien stehen im Fokus der vpF auf der labelexpo 2019
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Alle VPF-Neuheiten werden auf der Labelexpo Europe 2019 in Halle 4, Stand C67, ausführlich 
vorgestellt. Das VPF-Messeteam freut sich auf einen Besuch.

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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