


36IDtex 2/2018

D
ie neue „Non-woven de-

sign2wall FR 210 satin 

(2517)“ ist eine qualitativ 

hochwertige Vliestapete 

für den Druck mit Solvent-, Latex- 

und UV-Tinten und zeichnet sich 

durch eine hohe Farbbrillanz und 

Dimensionsstabilität aus. Als Er-

satz für die „Non-woven design- 

2wall Sol 195 satin“ (2511) bietet 

das Produkt eine deutlich besse-

re Brandschutzzertifizierung als 

sein Vorgänger – eine wichtige 

Voraussetzung für den Einsatz in 

öffentlichen Räumen.  

Die neue „Prepasted non-woven 

design2wall FR 230 satin (2515)“ 

ist die vorgekleisterte Variante der 

Sihl: Flammfeste Vliestapeten 

und hochwertige textile Banner

(ID) Auf der diesjährigen FESPA trat Sihl mit einem auffälligen 

Standdesign, mehreren Neuheiten und spannenden Produktanwen-

dungen auf. Im Bereich „Interior Design“ gab der Qualitätsanbieter 

für bedruckbare Medien die Verfügbarkeit der beiden neuen Vliesta-

peten „Non-woven design2wall FR 210 satin (2517)“ und „Prepasted 

non-woven design2wall FR 230 satin (2515)“ bekannt. 
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„2517“. Durch den wasseraktivier-

baren Kleister auf der Rückseite, 

kann die bedruckte Tapete zeit-

sparend, direkt nach dem Ein-

weichen in Wasser, auf die Wand 

geklebt werden. 

Das Produkt ersetzt die „Prepas-

ted non-woven design2wall Sol 

225 satin (2513)“ und bietet eine 

optimierte Klebkraft des vordo-

sierten Kleisters, so dass das 

Produkt langfristig auf einer grö-

ßeren Anzahl von Untergründen 

haftet, sich aber trotzdem leicht 

entfernen lässt.

Neuheiten 

für Advertising & POS 

Neuheiten hatte das Unterneh-

men außerdem für den Bereich 

„Advertising & POS“ mitge-

bracht. Im Sortimentsbereich der 

Roll-up-Medien wurde der Roll-up 

Film „Plus 205 SB Satin (3598)“ 

vorgestellt, der Sihl zufolge auch 

bei hoher Druckgeschwindigkeit 

eine sehr gute Qualität erzielt und 

damit besonders produktiv ist. 

Er wurde speziell auf Solvent-, 

Latex- und UV-Tintensysteme 

abgestimmt, dank der satinier-

ten Beschichtung sind haltbare, 

kratzfeste Drucke gewährleistet, 

die sich durch hohe Farbbrillanz 

und -sättigung sowie Bildschär-

fe auszeichnen. Der einreißfeste 

Polypropylen/ Polyester-Verbund 

garantiert eine problemlose Ver-

arbeitung und bietet dank der 

matt-silbernen Rückseite eine 

hohe Opazität. 

„Aufgrund des äußerst attrak-

tiven Preis-Leistungs-Verhält-

nisses“ eigne sich das  Produkt 

besonders für die Erstellung von 

Volumenprodukten, die kurz- bis 

mittelfristig zum Einsatz kommen, 

teilt Sihl mit.

Auf der FESPA zum ersten 

Mal gezeigt wurde das neue 

„Fabric Banner Prime 380 FR 

Matt (3511)“. Es handelt sich 

um ein schwarzes Polyestertex-

til mit weißer Beschichtung auf 

der Vorderseite, das speziell für 

freihängende Anwendungen, 

Roll-up-Displays und Spannrah-

mensysteme entwickelt wurde. In 

Verbindung mit Solvent-, Latex- 

und UV-Tinten ermöglicht es ei-

nen großen Farbraum und ein ho-

mogenes Druckbild. Das Produkt 

bietet eine hohe Reißfestigkeit für 

langfristige Anwendungen im In-

nenbereich sowie kurzfristige An-

wendungen im Außenbereich und 

lässt sich gut ösen und nähen. 

Fabric Banner Prime ist PVC-frei 

und entspricht den höchsten Um-

weltansprüchen. Die M1-Brand-

schutzzertifizierung ermöglicht 

den Einsatz in öffentlichen Ge-

bäuden und Messehallen.

Alle Produkte sind in Deutsch-

land, der Schweiz, den Nieder-

landen und Belgien über die 

jeweiligen Sihl Direct Vertriebsge-

sellschaften erhältlich. 

www.sihl-direct.de
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Sihl-Stand auf der FESPA, Foto: Jährling

Janine Beißel führte durch den au�ällig gestal-

teten Sihl-Messestand


