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Marktneuheit erMöglicht sortenreine etikettenlösungen

VPF PrÄsentiert innoVatiVes high-gloss Pe 
haFtMaterial Für den wÄssrigen inkjet-druck
Sprockhövel, oktober 2019

Der Haftmaterialspezialist VPF, führender Anbieter von Haftmaterialien für den wasserbasierten 
Inkjetdruck, erweitert sein Produktportfolio um ein neuartiges, hochglänzendes Inkjet-PE Material. 
Damit sind analog zum gängigen Folienprogramm für konventionelle Druckverfahren zum ersten 
Mal auch hochwertige glänzende Inkjet-Folienlösungen aus PE, PP und PET erhältlich.

das neuentwickelte inkjet Pe Material mit der Bezeichnung VPF 71914 ist weiß hochglänzend und 
mit einer 100 � Premiumbeschichtung für schnell trocknenden, beständigen inkjetdruck ausgerüs-
tet. damit lassen sich zahlreiche neue etikettenlösungen realisieren, die mit den bisher verfügbaren, 
oft unflexiblen  inkjet PP und Pet Folien nicht möglich waren. 

das inkjet Pe Material wurde speziell für die anwendung auf engen radien entwickelt. interne tests 
auf Vials, spritzen und ampullen zeigen hervorragende rundetikettierungseigenschaften, ebenso 
auf kosmetischen Produktverpackungen und e-liquid-Behältnissen. standardmäßig wird das Mate-
rial mit dem permanenten klebstoff 958 ausgerüstet. dieser klebstoff auf dispersionsacrylatbasis 
ist seit jahren am Markt etabliert und wird in zahlreichen anwendungen eingesetzt, die hohe kleb-
kraft in Verbindung mit hoher kohäsion erfordern.

Individuelle etikettenlösungen dank baukastensystem

Besonders geeignet ist das Material für endkunden, die auf sortenreinheit ihrer Verpackungen wert 
legen. Mit der neuen Folie VPF 71914 lassen sich sortenreine inkjet-etikettenlösungen für Pe Fla-
schen und Behältnisse perfekt umsetzen. sie ist ab sofort in geringen Mindestmengen von 1.000 m² 
mit dem klebstoff 958 und weißer glassine B700-473, 63 g, erhältlich. auf wunsch sind auch andere 

die neue flexible inkjet Pe Folie (VPF 71914) ist besonders geeignet für rundetikettierungen.

Für den Inkjetdruck 
mit Dye-Tinten!



2

PRESSEINFORMATION

klebstoff- und linerkombinationen lieferbar, wobei auf das flexible und seit jahren bewährte VPF 
Baukastensystem zurückgegriffen werden kann. 

die neue inkjet Pe Folie erweitert das VPF inkjet haftmaterialsortiment, das inzwischen mehr als 30 
Papier- und Folienmaterialien umfasst. damit unterstreicht der hersteller seine Marktposition als 
führender anbieter von inkjet haftmaterialien für den wässrigen inkjetdruck.

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 kunden und 
Märkten sind grundlage für die entwicklung innovativer lösungen für Papier- und Folienanwendun-
gen aller art – in kompromisslos guter Qualität. www.vpf.de
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