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UltraTack-Range:  
ASLAN präsentiert Digitaldruckfolien mit extra starker Klebkraft in vier Varianten  

 
ASLAN, der deutsche Hersteller von selbstklebenden Spezialfolien bietet ab sofort vier 
Ausführungen seiner Digitaldruckfolie mit besonders starker Klebkraft an. Die speziell für 
langfristige Verklebungen auf schwierigen Untergründen konzipierte Selbstklebefolie ASLAN 
UltraTack ist nun wahlweise mit einer glänzenden oder matten Folienoberfläche sowie mit einem 
grauen oder transparenten Kleber erhältlich.        
 
Zu den Vorteilen der UltraTack-Folien zählt insbesondere der zuverlässige, sichere Halt auf 
schwer zu verklebenden Untergründen. Hierzu zählen unter anderem niederenergetische 
Materialien (z. B. Plastik-Mülltonnen), aber auch raue, unebene oder kalte Oberflächen. 

Verklebbar sind die Digitaldruckfolien selbst bei niedrigen Temperaturen ab 5 ˚C.   

 
Optimal für die Anwendung auf farbigen oder kontrastreichen Untergründen eignen sich die 
beiden neuen Varianten ASLAN DFP 07G und ASLAN DFP 08G. Diese garantieren dank ihrer 
Ausstattung mit einem grauen Kleber eine hohe Farbabdeckung, sodass auch bunte und 
gemusterte Untergründe nicht durch die Folie scheinen.   
 
Mit der Erweiterung der Serie um jeweils eine matte Variante, bietet ASLAN auch eine Lösung für 
Anwendungen an Orten an, wo Reflexionen vermieden werden sollen. Somit eignet sich das 
Allround-Produkt auch ideal für die Gestaltung von Messeständen oder rauen Wänden im 
Interior-Bereich.    
 

Die polymer weichgemachte Selbstklebefolie mit einer Außenhaltbarkeit von 7 Jahren ist mit 
einem beidseitig PE-beschichteten Silikonkarton ausgerüstet, der für eine hohe Stabilität gegen 
Feuchtigkeit und Wärme sorgt und ein hervorragendes Druckergebnis garantiert. Die Digital-
druckfolie lässt sich ausgezeichnet mit allen gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-
härtenden Tinten bedrucken. 
 
Nähere Informationen und Muster erhalten Sie beim Hersteller unter +49 (0) 2204.708 80 oder 
über www.ASLAN-Schwarz.com.  
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Über ASLAN:  

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG ist seit über 66 Jahren als konzernunabhängiges Familienunternehmen ein 

Innovator der Selbstklebetechnik. ASLAN ist erfolgreich in der Entwicklung, Herstellung und weltweiten 

Vermarktung von hochwertigen Selbstklebefolien für werbliche und industrielle Anwendungen tätig. Neben einem 

umfangreichen Markensortiment bietet ASLAN individuelle Lösungen für seine Kunden an. 

http://www.aslan-schwarz.com/
http://www.aslan-schwarz.com/

