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HELLO
AGAIN,
Entdecken Sie unsere Produktneuheiten: Lassen Sie 

besondere Momente durch Fotos greifbar werden mit 

dem neuen Pacifica II Photo Paper 190 matt 3357. 

Das hochweiße, äußerst glatte Qualitäts-Fotopapier für 

Solvent-Tinten ist die ideale Lösung für brillante fotore-

alistische Ausdrucke. Speziell für industrielle, gerahmte 

Kunst- und Fotoanwendungen im unteren Preisseg-

ment wurde das Nina Easy Frame Canvas 350 matt 
3577 entwickelt. Für hochwertige Leuchtkastendisplays 

bieten wir Ihnen ab sofort das Ariana Backlit Heavy 
230 matt 3365 und Ariana Backlit Light 165 matt 
3366 an.

In Bad Saarow eröffnete die „a-ja“-Hotelgruppe ein 

neues Resort, das mit SIHL DESIGN2WALL-Medien 

ausgestattet wurde. Für das Großprojekt wurden über 

4.500 m2 Non-woven design2wall Sol 195 satin 

2511 Motivtapete gedruckt. Die Tapeten sind in den 

Zimmern und im öffentlichen Bereich des neuen Re-

sorts, in der Nähe von Berlin, angebracht. Einen Ein-

blick in das Hotel erhalten Sie auf Seite 6 - 7.

Das SIHL DESIGN2WALL-Sortiment wurde um Ta-

peten mit unterschiedlichen Prägevarianten erwei-

tert. Die Textur verleiht der Tapete ein edle Anmutung 

und Optik, außergewöhnliche Tiefe und besondere 

Haptik und ist damit bestens für die individuelle Raum-

gestaltung geeignet. Erfahren Sie mehr auf Seite 8.

Ab sofort steht Ihnen der aktuelle SIHL GraphicArt-

Katalog sowie Musterfächer 2016 mit inspirierenden, 

neuen Produkten zur Verfügung. Ordern Sie Ihr Exem-

plar noch heute!

Lassen Sie sich inspirieren!

SIHL EASY2WALL - DER 
ONE-STOP-SHOP FÜR FLEXI-
BLE WANDGESTALTUNG
Im perfekten Umfeld begeisterte die Sihl Direct CH mit  

SIHL EASY2WALL die vielen Messebesucher der Swissbau 

Anfang des Jahres in Basel. Die Swissbau zählt zu den größ-

ten Baumessen in Europa und ist alle zwei Jahre der zen-

trale Branchentreffpunkt der Bauwirtschaft in der Schweiz. 

Während der fünf Messetage trafen rund 1.100 Aussteller 

auf über 100.000 Besucher. Diese erhielten Gelegenheit, 

sich eine umfassende Marktübersicht zu schaffen, sowie 

eine Vielzahl neuer Produkte und Dienstleistungen u. a. zu 

den Themen Architektur, Planung, Materialien, Innenarchi-

tektur und Design kennenzulernen. Der ideale Rahmen für 

die Einführung von SIHL EASY2WALL.

Sihl Direct CH bietet eine komplette Lösung, die Raumge-

staltern die volle kreative Freiheit in Design und Ausfüh-

rung lässt und ihnen alle Herausforderungen abnimmt – 

von der Planung bis zur einwandfreien Applikation. „Sie 

haben die Idee – wir setzen um“ – so lautet das Verspre-

chen von SIHL EASY2WALL. Als One-Stop-Shop setzen 

die Spezialisten die Vorstellungen ihrer Kunden um, wo sie 

wollen und wie sie wollen. Von der Anwendungsberatung 

über das Design bis zur Materialisierung, und vom Digital-

druck bis zur Montage bekommen sie alles aus einer Hand, 

einfach und sauber!

Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele erhalten 

Sie in der Sommer-Ausgabe der Sprint, auf

www.easy2wall.ch oder bei:

Rita Krasniqi, Grafik & Design 

rita.krasniqi@sihl.com 

+41 (0) 79 549 66 28
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MACHT FOTOS GREIFBAR
Lassen Sie besondere Momente durch Fotos greifbar wer-

den mit dem neuen SIHL Pacifica II Photo Paper 190 
matt 3357. Das hochweiße, äußerst glatte Qualitäts-Foto-

papier für Solvent-Tinten ist die ideale Lösung für brillan-

te fotorealistische Reproduktionen, Poster, Beschilderung 

und Werbung im Innenbereich.

Das Druckbild ist kratz- und wasserfest und verarbeitet 

selbst hohe Tintenmengen. Farbflächen scheinen aufgrund 

der hohen Opazität nicht durch. Dank der besonderen Zu-

sammensetzung der Beschichtung erzielen Ihre Ausdrucke 

hohe optische Dichten mit leuchtenden Farben und einem 

für matte Fotopapiere bestechenden Farbraum.

Das FSC®-zertifizierte Qualitätsbasispapier leistet einen 

Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Produktname SIHL Pacifica II Photo Paper

Produktnummer 3357

Oberfläche matt

Flächengewicht 190 g/m2

Dicke 190 µm

Opazität > 97 %

Farbort (D65 / 10°) L*94,2 a*2 b*-7,5

Weiße (CIE, D65) 120 %

Der neue GraphicArt-Katalog und zugehörige Muster-

Booklets sind ab sofort verfügbar. In der Print- und On-

line-Version können Sie ab sofort durch bekannte und 

neue Produkte blättern. Übersichtlich geordnet nach 

Tinten- und Produktkategorien finden Sie schnell das 

individuell passende Produkt.

Bestellen Sie ein Exemplar bei Ihrem regionalen SIHL-

Kontakt oder nutzen Sie den PDF-Katalog-Download 

auf www.sihl.com

Pacifi ca II Photo Paper 190

 matt 3357 

Pacifi ca II – 

Make photos tangible

Photo Solvent 

Bright white, super smooth, 

cockle free, high performance 

matt photo paper for vibrant 

photo-realistic reproductions, 

posters, graphic images, 

advertising and indoor signage.

 Bright white, scratch and 

water resistant

 Absolute cockle free

 Instant dry

 No show-through

 Exceptional colour rendering 

with high density and colour 

gamut

 FSC® certifi ed paper

Advantages
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Printers      
Ink

Epson SureColor SC-series Inkjet with Eco Solvent

Epson Stylus Pro GS-series Inkjet with Eco Solvent

HP DJ L-series
HP Latex ink

HP Latex-series
HP Latex ink

Mimaki JV400 SUV
Inkjet with Solvent-UV

Océ CS-series
Inkjet with Eco Solvent 

Roland SC-series
Inkjet with Solvent ink

Roland VersaCAMM -series Inkjet with Eco Solvent

Roland CJV-series
Inkjet with Eco Solvent

For further details please refer to our website www.sihl.com

Total weight
190 gsm

ISO 536

Thickness
190 μm

ISO 534

Opacity
> 97 %

ISO 2471

Whiteness (CIE / D65) 120 %
ISO 11475

Chromaticity (D50 / 2°) L* 94.2 a* 2 b* -7.5 ISO 13655, M0

This data is for orientation only.

Physical Properties

List of printers

Sihl s.a.s.

27 bd d‘Anvaux

BP 227
36004 Châteauroux Cedex

France
Phone  +33 (0)2 54 60 37 20

Fax   +33 (0)2 54 60 37 45

www.sihl.com

Inkjet Photo Media.Leave a lasting impression.

S i h l  b r i n g s  i m a g e s  t o  l i f e .

S i h l  b r i n g s  i m a g e s  t o  l i f e .



LEISTUNGSSTARK BEI BESTEM PREIS
Mit dem Nina Easy Frame Canvas 350 matt 3577 er-

gänzt SIHL das Sortiment um eine Leinwand für wasserba-

sierende Tinten, die speziell für Fertigungen mit hohen Vo-

lumen in preissensitiven Märkten entwickelt wurde, und 

bietet damit dem Kunden nicht nur beim Preis, sondern 

auch bei der Verarbeitung Vorteile. 

Basis ist ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe mit einer 

1:1 Webung. Die Leinwandstruktur ist deutlich sicht- und 

fühlbar, jedoch fein genug um auch Fotoreproduktionen 

ohne störende Effekte zu ermöglichen. 

Um Problemen beim Aufziehen auf Keilrahmen entgegen-

zuwirken, wurde während der Entwicklung der neuen Be-

schichtung darauf geachtet, die optimale Mischung aus 

Flexibilität und Robustheit zu finden. Das Resultat ist eine 

matte Beschichtung, die weder im 90° Winkel unter hoher 

Spannung reißt, noch im 180° Winkel aufbricht. Unschöne 

weiße Stellen an Kanten und Ecken treten dank dieser Ver-

besserung selbst bei produktiver Arbeitsweise nicht auf.

Den Nachweis für die optimale Verarbeitbarkeit lieferte 

das Nina Canvas bei Tests auf der Fastframe 1000 der Fir-

ma Imaging Solutions in Regensdorf (CH). Die Fastframe 

1000 ist ein System für das vollautomatische Bespannen 

von Keilrahmen, mit dem pro Stunde mehr als 80 Bilder 

gerahmt werden können. Testbilder mit vielen dunklen Flä-

chen wurden auf Rahmen verschiedenster Größe aufge-

zogen und zeigten einwandfreie Ergebnisse. Egal mit wel-

cher wasserbasierten Tinte die Leinwand bedruckt war, 

Weißbruch oder andere Verletzungen der Oberfläche tra-

ten nicht auf.
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Nina Easy Frame Canvas has been 

developed for industrial framed 

art and photo application for 

best value. The special and 

particular attention given during 

the production and development 

made it possible to create an 

economical and quality product. 

In addition to standard water-

based inks this media is also 

compatible with HP Latex inks

(a 2" spindle is then required).

Canvas matt

Nina Easy Frame Canvas 350

matt 3577

Nina Easy Frame Canvas –

High performance, top value!

Advantages

Real cotton/polyester canvas

(1:1 structure)

Best cost : performance ratio

Resistant to white scoring

(90°/180°)

It can also be used hassle-free

in automatic stretching

maschines

Sihl AG

Bolligenstrasse 93

CH-3006 Bern

Phone  +41(0)31 340 89 00

Fax   +41(0)31 340 89 93

www.sihl.com

Printer

Ink

List of printers

For further details please refer to our website www.sihl.com

m
g/m²

370

Weight

515

Thickness

Whiteness

87 (WCIE)

Data mentioned in this product sheet represent a guideline.

Physical Properties

HP DesignJet Z2100 / Z3100 / Z3200

HP DesignJet Z6100 / Z6200 / Z6600 / Z6800

Epson Stylus PRO 4880 / 7880 / 9880 / 11880

Canon iPF 6300 / 6350 / 8300

VIVERA

VIVERA

Ultrachrome K3 VM

Epson Stylus PRO 4900 / 7900 / 9900
Ultrachrome HDR

LUCIA EX

HP DesignJet L260 / L280
Canon iPF6400 / 8400

LUCIA EX

IR Curing / Latex

HP DesignJet Latex 310 / 330 / 360 / 3000
IR Curing / Latex

Inkjet Artistic Specialties

The efficient choice.

S i h l  b r i n g s  i m a g e s t o  l i f e .

Nina
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Nina Easy Frame Canvas has been 

developed for industrial framed 

art and photo application for 

best value. The special and 

particular attention given during 

the production and development 

made it possible to create an 

economical and quality product. 

In addition to standard water-

based inks this media is also 

compatible with HP Latex inks

(a 2" spindle is then required).

Canvas matt

Nina Easy Frame Canvas 350
matt 3577

Nina Easy Frame Canvas –

High performance, top value!

Advantages
Real cotton/polyester canvas

(1:1 structure)Best cost : performance ratio
Resistant to white scoring

(90°/180°)
It can also be used hassle-free

in automatic stretching
maschines

Sihl AGBolligenstrasse 93
CH-3006 BernPhone  +41(0)31 340 89 00

Fax   +41(0)31 340 89 93

www.sihl.com
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For further details please refer to our website www.sihl.com
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ERWEITERUNG DES BACKLIT-SORTIMENTS
Um vielseitigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, 

ergänzt SIHL das Sortiment im Bereich Backlit-Folien für 

wasserbasierte Tinten um die beiden Produkte Ariana 
Backlit Light 165 matt 3366 und Ariana Backlit Hea-
vy 230 matt 3365. Die beiden Folien verfügen über diesel-

be Beschichtung und unterscheiden sich einzig in der Dicke 

des transparenten Polyesterfilms, welcher die Basis dieser 

Produkte bildet. Bei der Entwicklung lag der Fokus vor al-

lem auf einer verbesserten Kompatibilität mit Standardpro-

filen der HP Z-Serie und einer hohen Stabilität für saubere 

Schnittkanten und hoher Kratzfestigkeit.

Auf den ersten Blick sind die beiden neuen Produkte nur 

schwer von den beiden beliebten ‚Klassikern‘ im SIHL-Sor-

timent, dem Backlit Film Front Print WR 145 matt 3856 
und dem Backlit Film Front Print WR 200 matt 3940 zu 

unterscheiden. Beide Beschichtungen sind matt und eig-

nen sich perfekt für „Light ON/OFF“-Anwendungen, über-

zeugen also stets mit hoher Farbbrillanz und starken Kon-

trasten, sowohl mit Licht von der Rückseite, als auch bei 

ausgeschalteter Lampe im Leuchtkasten. 

Der Unterschied wird erst beim Bedrucken deutlich. Die 

Ariana-Beschichtung kann die gedruckte Tinte schneller 

und in größeren Mengen aufnehmen, verfügt also über ein 

höheres Inklimit. Bei der Verwendung von Standard-Back-

lit-Profilen mit HP-Druckern führt dies zu einer optimalen 

Brillanz ohne Fließen oder Ausbluten der Tinte. Die beste-

henden Produkte kamen bei hohem Tintenauftrag der HP-

Profile teilweise an ihre Grenzen, eine Korrektur der Tinten-

auftragsmenge war daher in vielen Fällen unumgänglich.

Ganz anders verhält es sich bei Druckern von Canon und 

Epson. Bei Epson-Druckern sind oft keine vorinstallier-

ten Profile für Backlit-Anwendungen verfügbar. Auf klas-

sischen Backlit-Medien mit hoher Tintenaufnahme ist es 

daher schwierig, eine gute Farbbrillanz zu erreichen. Für 

Backlit Film Front Print WR 145 matt 3856 und Back-
lit Film Front Print WR 200 matt 3940 können Profi-

le für Fine-Art Papiere verwendet werden, denn sie erzie-

len auch mit geringerem Tintenauftrag höchste Farbwerte. 

Ähnlich verhält es sich bei Canon-Druckern: Dank hoher 

Brillanz bei niedrigem Tintenauftrag können bis zu 10 % 

Tinte eingespart werden. Bei vollflächig dunklen Motiven 

macht dies schnell einen Unterschied von 0,50-0,80 g/m2. 

So befindet sich im erweiterten Sortiment für jeden Kun-

den die ideale Lösung. Egal ob maximales Inklimit, geringer 

Tintenverbrauch oder eine vereinfachte Produktion im Vor-

dergrund stehen, die perfekte Lösung ist bestimmt dabei!

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer 

Webseite www.sihl.com

05 PRODUKTE

Backlit Films
Overview - Aqueous inks

TintensparendRückseitendruck

Sihl AG
Bolligenstrasse 93
CH-3006 Bern / Switzerland
Phone +41(0)31 340 89 00
Fax +41(0)31 340 89 93

Web: www.sihl.com
E-mail: sales@sihl.com

Robust Hohe Qualität

Suitable with backlight ON and OFF

For use with backlight ON

Leicht

Schwer

Mirror Backlit Film Reverse Print 125
glossy 3633

Backlit Film Front Print WR 145
matt 3856

Backlit Film Front Print WR 220
matt 3940

Ariana Backlit Heavy 230
matt 3365 

Ariana Backlit Light 165
matt 3366

SuperDry LightBox Film 175
satin 3461 

Außergewöhnlich hohe optische 
Dichte bei Schwarztönen
Sehr großer Farbumfang
Ideal für photorealistische und 
künstlerische Projekte

-

-
-

Hohes Inklimit
Gute Kratzfestigkeit
Bestens geeignet für HP Standard-
profile

-
-
-

Geringer Tintenverbrauch
Ideal für "Light ON/OFF"-Anwen-
dungen
Bestens geeignet für Epson und 
Canon Standardprofile

-
-

-

Backlitfolie für pigmentierte 
Tinten, die von der Rückseite 
bedruckt wird
Anwendungen mit zwei
Ansichten

-

-



INTERIOR DESIGN STÄRKT GANZHEITLICHES
URLAUBSERLEBNIS
Die a-ja Resorts lassen ihre Gäste „Urlaub mit allen 
Sinnen erleben“. Dazu gehört neben einer komfor-
tablen Ausstattung auch ein attraktives Raumde-
sign. Als wichtiges Gestaltungselement setzt das 
a-ja Resort in Bad Saarow digital bedruckbare Tape-
ten von SIHL ein, die mit unterschiedlichen Motiven 
ausgestattet ganz neue Möglichkeiten der Innende-
koration eröffnen.

In die a-ja Resorts kommt der Gast nicht nur zum Über-

nachten, sondern weil er ein ganzheitliches Urlaubserleb-

nis geboten bekommt. Er erhält Erholung und ein vielfälti-

ges Produktangebot, das individuell auf seine Bedürfnisse 

und Wünsche zugeschnitten werden kann.

Zusätzlich legt die Marke a-ja.Das Resort. sehr viel Wert 

auf eine besondere Raumgestaltung, die den Erlebnis-

Charakter mit allen Sinnen „erfahrbar“ macht. Das be-

ginnt bereits mit dem Empfangsbereich. Wer das Resort 

betritt, kommt nicht nur in eine Lobby, sondern steht in-

mitten einer Blumenwiese und hört Vogelgezwitscher. 

„Spätestens dann weiß Jeder, dass hier Urlaub und Quali-

tätszeit gelebt werden“, erklärt Andreas Winkler, Resort-

manager des a-ja Resorts in Bad Saarow.

Moderne Wandgestaltung mit Tapeten
Neben Dekorelementen wie Lampen, Tischen und Stühlen 

nutzt das a-ja Resort in Bad Saarow digital bedruckte Tape-

ten, die den Räumen einen unverwechselbaren Charakter 

geben. „Egal – ob der Gast sitzt oder sich durch das Haus 

bewegt – jeder Raum spricht seine Sinne in besonderem 

Maße an“, erläutert Andreas Winkler. So speisen die Gäste 

im Bereich „nature“ unter „echten Bäumen“ und im Fa-

milienbereich unter „Legosteinen“. Im Ruheraum des Spa 

strahlen barocke Verzierungen Ruhe und Entspannung aus. 

Und im Gang-Bereich – auf dem Weg zur Gastronomie, – 

schüren Fotos von Tellern im Retrodesign die Vorfreude auf 

ein gemütliches und leckeres Essen.

Erste Erfahrungen mit der individuellen Wandgestaltung 

machten die Resort-Verantwortlichen an den ersten bei-

den Standorten in Deutschland. Waren es anfangs noch  

06
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07 ERFOLGSSTORY

50 Quadratmeter bedruckte Tapete in Warnemünde, stei-

gerte sich dies beim zweiten Projekt in Grömitz bei Lübeck 

auf knapp 900 Quadratmeter Motivtapeten.

Im dritten Resort in Bad Saarow wurde dann das Wand-

gestaltungs-Konzept konsequent in allen Bereichen umge-

setzt. Insgesamt sind über 4.500 m2 Tapete mit Motiven 

bedruckt, davon rund 3.500 m2 Tapetenfläche in den ins-

gesamt 150 Hotelzimmern und etwa 1.000 m2 im öffentli-

chen Bereich des Resorts. Zum Einsatz kommen Vliestape-

ten von SIHL (siehe Kasten).

„Jedes Motiv wurde sorgfältig ausgesucht und ist optimal 

auf die anderen Elemente im Raum abgestimmt. So ergibt 

sich eine gestalterische Einheit, die eine ganz eigene At-

mosphäre, ein ganz eigenes Erlebnis erzeugt“, beschreibt 

Andreas Winkler begeistert das Konzept.

Qualität und Langlebigkeit
Um die gewünschte Wirkung zu entfalten, spielt die 

Bildqualität eine entscheidende Rolle. „Das Ziel ist eine  

visuelle Lebendigkeit, die emotional berührt. Wir erreichen 

mit unseren Tapeten eine Art 3D-Effekt, der die Blumen-

wiese oder das Waldstück mit Bäumen fast zum Leben er-

weckt“, so der Resortmanager.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der eingesetzten SIHL DE-
SIGN2WALL Tapeten ist ihre Robustheit und Langlebigkeit 

im Alltagsgebrauch. „Gäste stoßen schon mal gerne verse-

hentlich mit ihrem Gepäck oder anderen Gegenständen an 

die Wand und im Spa- Ruheraum und in der Badewelt ist 

Feuchtigkeit ein Thema“, so Andreas Winkler, der auf ein 

langfristiges Einrichtungskonzept setzt.

Die Resonanz der Gäste auf die individuelle Raum- und 

Wandgestaltung ist rundherum positiv. In den einschlägi-

gen Bewertungsportalen im Internet findet man Kommen-

tare wie: „Gefallen hat uns der besondere und extravagan-

te Stil der Innendekoration, der sich im Zimmer und den 

Speiseplätzen kontinuierlich darbot“ oder „Schönes, au-

ßergewöhnliches Design, frisch und modern.“

„Der Erfolg gibt uns recht. Produktangebot, komfortable 

Ausstattung und Interior Design bilden bei uns eine Sym-

biose für ganzheitliche Urlaubserlebnisse“, erläutert And-

reas Winkler. 

Der Resortmanager in Bad Saarow jedenfalls ist von den 

Einsatzmöglichkeiten individuell bedruckter Tapeten rest-

los überzeugt und plant bereits einen weiteren, privaten 

Einsatzbereich: „Ich befinde mich gerade in der Hausbau-

Phase und meine Frau und ich denken ernsthaft über die 

Wandgestaltung mit bedruckbaren Vliestapeten nach.“

Die digital bedruckbare Tapete
Moderne Digitaldrucktechniken sorgen dafür, dass die 

Möglichkeiten der Tapeten-Gestaltung praktisch un-

begrenzt sind. Beim Einsatz dominiert die Vliestape-

te. Sie besitzt – was das Handling und die Langlebig-

keit betrifft – eindeutige Produktvorteile. Das zentrale 

Qualitätsmerkmal ist jedoch die auf dem Basismateri-

al aufgebrachte Beschichtung. SIHL verfügt als Anbie-

ter hochwertiger, funktionaler Beschichtungen über 

ein Komplett-Sortiment an digital bedruckbaren Tape-

ten unter der Marke „SIHL DESIGN2WALL“. Bad Saa-

row nutzte für die Wandgestaltung die SIHL Non-wo-
ven design2wall Sol 195 satin 2511 Tapete.

Die a-ja Resorts
Die a-ja Resort und Hotel GmbH ist eine Tochter der 

DSR Hotelholding. Mit Ferienresorts an attraktiven und 

etablierten Destinationen an der See und in den Ber-

gen beantwortet die Marke a-ja die steigende Nachfra-

ge nach bezahlbarem Wellnessurlaub in deutschspra-

chigen Ländern.
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NOCH MEHR INDIVIDUALITÄT BEIM TAPETENDRUCK
Unschlagbar: Der Wohntrend mit individuell bedruckten Fo-

totapeten setzt weiterhin deutliche Akzente im Interior De-

sign. Auffällige grafische Muster, plakative Fotomotive und 

stilvolle Kunstwerke werden immer öfter mit den digital 

bedruckbaren Tapeten der SIHL DESIGN2WALL Produktse-

rie erstellt. Qualität, Funktionalität und ein sehr hoher äs-

thetischer Wert stehen im Vordergrund der SIHL Produk-

te. Mit den neuen Prägevarianten der bereits eingeführten 

SIHL Non-woven design2wall Aqua 180 matt 2510 er-

weitert SIHL den bisherigen Feel & Look durch drei ein-

zigartige Oberflächendesigns, die mehr oder weniger stark 

texturiert bzw. strukturiert sind: SIHL Non-woven desi-
gn2wall Aqua 180 matt Leather 2530, SIHL Non-woven 
design2wall Aqua 180 matt Facets 2531 und SIHL Non-
woven design2wall Aqua 180 matt Weave 2532. 

Die Varianten „Leather“ mit traditioneller Leder-Prägung, 

„Facets“ mit origineller Facetten-Prägung und „Weave“ 

mit besonderer Gewebe-Prägung bieten eine sehr inte-

ressante und optisch sehr schöne Ergänzung zum beste-

henden Sortiment der DESIGN2WALL Tapeten – mit den 

gleichguten Druck- und Verarbeitungseigenschaften der 

bisherigen Materialien. Mit diesen speziell beschichteten 

und anschließend geprägten Tapetenmaterialien kommt 

eine umweltfreundliche Alternative zu den vom Wettbe-

werb angebotenen Tapeten auf PVC-Basis auf den Markt. 

Diese Tapeten werden der erhöhten Nachfrage – unter an-

derem in den USA und Russland – gerecht.

Eyecatcher dank auffallender Optik
Geprägte Oberflächen verhelfen den Drucken zu einer au-

ßergewöhnlichen Anmutung. Die neuen Varianten besit-

zen eine sehr hochwertige Beschichtung und garantieren 

so einen großen Farbumfang und eine exzellente Farbwie-

dergabe. Die Tinten bluten nicht aus, und ein außerordent-

lich brillantes Druckbild entsteht. Aufgrund der hohen Fle-

xibilität der Beschichtung entstehen weder beim Druck 

noch in der Weiterverarbeitung Probleme oder Beschädi-

gungen. Die Tapeten behalten nach dem Prägevorgang 

ihre physikalischen Eigenschaften und überzeugen durch 

ihre gute Nassfestigkeit. Die Dicke ist je nach Prägedesign 

variabel, erreicht aber aufgrund des hohen Flächenge-

wichts bei jedem Design eine hohe Opazität. Kleine Wan-

dunebenheiten oder Risse lassen sich so gut abdecken. Die 

Prägevarianten können nach dem Einkleistern mit Vliesta-

petenkleister wie eine gewöhnliche Tapete einfach ange-

bracht, leicht korrigiert oder auch wieder entfernt werden. 

Die hohe Dimensionsstabilität des PVC-freien Materials er-

leichtert das Tapezieren enorm. Außerdem besitzen die 

Produkte eine Feuerschutz-Klassifizierung. Zum besseren 

Oberflächenschutz bei starker Beanspruchung bietet sich 

zusätzlich die Behandlung mit einem Flüssiglaminat an.

Detaillierte Produktinformationen auf www.sihl.com
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SIHL GLASVLIESTAPETE MIT MEHRWERT
Robust, ausdrucksstark und einfach zu verarbeiten: 
So präsentiert sich die digital bedruckbare SIHL Glas-
vliestapete mit wasseraktivierbarem Kleber. In ei-
nem aktuellen Projekt gibt sie dem Wellness-Bereich 
des Bayerischen Hofs in Bayreuth ein einzigartiges 
Wohlfühl-Ambiente.

Jeder Raum bietet Fläche für eigene, kreative Ideen. Neben 

der Farbgestaltung und den platzierten Möbelstücken ge-

winnt die Tapete dank moderner Digitaldrucktechniken im-

mer mehr an Bedeutung.

SIHL ist als Beschichtungsspezialist ein Vorreiter auf dem 

Gebiet individuell bedruckbarer Vliestapeten. Eine hoch-

wertige Ausführung mit funktionalem Mehrwert ist die 

Prepasted SYSTEXX Glass-Fibre design2wall Latex 280 
matt 2520, die eine gemeinsame Entwicklung von Vitru-

lan und SIHL darstellt. Die Glasvliestapete mit matter Be-

schichtung ist für den Druck mit Latex-Tinten optimiert. Die 

Aqua-Kleber-Technologie bietet einfachste Handhabung 

beim Tapezieren. So besitzt die Tapete bereits einen perfekt 

dosierten Kleber, der vor Ort nur noch mit Wasser aktiviert 

werden muss. Zudem zeichnet sie sich durch ihre leichte Be-

schnittfähigkeit und eine besondere Beschichtung für exzel-

lente Bildqualität und Langlebigkeit aus.

Tapete mit Wohlfühl-Faktor
All diese Produktvorteile kamen bei der Wandgestaltung 

des Wellness-Bereichs im Hotel Bayerischer Hof Bayreuth 

zum Tragen. Die Wände schmückt ein Waldmotiv, das Ruhe 

und Erholung ausstrahlt. Kombiniert mit Baumstämmen als 

Säulen- und Tischdekoration ergibt sich eine einheitliche, 

aufeinander abgestimmte Inneneinrichtung, die zum Ver-

weilen und Wohlfühlen einlädt.

Insgesamt wurden 60 m2 Wandfläche tapeziert. Die SIHL 

Glasvliestapete lässt sich einfach beschneiden, sodass sie 

mit Doppelnahtschnitt optimal positioniert werden konnte. 

Beim Glasvlies ist das Nahtbild des Beschnitts homogen und 

sauber und fällt somit viel weniger oder überhaupt nicht 

auf. Das hat sich auch im Bayerischen Hof bewährt. So 

musste der Schnitt nicht exakt gerade verlaufen, sondern 

konnte sich an der Bildstruktur orientieren. Der Schnitt ist 

so fast unsichtbar.

Da die SIHL Glasvliestapete kein Dehn- oder Schwindver-

halten aufweist, ist die Platzierung an der Wand unkom-

pliziert. Zusätzliche Praxisvorteile zeigte der wasseraktivier-

bare Kleber. Dieser erlaubte ein sehr sauberes Verarbeiten, 

ohne das Kleber an den Nähten heraus quoll. Das Hotel-

Management berichtet bereits wenige Wochen nach Inbe-

triebnahme des Wellness-Bereichs von einem sehr positiven 

Feedback der Gäste, die von dem einzigartigen Ambiente 

begeistert sind.
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AUSGEZEICHNETES DESIGN: 
JULIFOLI® ERFINDET EINEN 
KLASSIKER NEU
2014 stellten die beiden JuliFoli®-Gründerinnen Ina 
Braun und Gabriela Grassmann erstmals ihre innova-
tiven, smarten Dokumentenhüllen einer breiten Öf-
fentlichkeit vor. Sie haben es geschafft, einen lange 
unbeachteten Büroklassiker als modernen Ordnungs-
helfer mit intelligenten Zusatzfunktionen neu zu er-
finden. Die konzeptionelle und grafische Umsetzung, 
aber auch das einreißfeste Material aus ENDURO Ice 
machen die JuliFoli®-Dokumentenhüllen zu einer at-
traktiven, wertigen „Verpackung“ für wichtige Doku-
mente und Unterlagen.

Eine USA-Reise und die inspirierenden Einflüsse der dor-

tigen japanischen Trendläden gaben den wegweisenden 

Impuls für die kreative Businessidee. „Wir haben uns in 

den Gedanken verliebt, die eher trostlose - meist im Klar-

sichtformat vorhandene - Sichthülle smarter und individu-

eller zu gestalten“, erzählt Gabriela Grassmann. Gemein-

sam mit Ina Braun ließ sie diesen Gedanken Wirklichkeit 

werden. Die beiden Gründerinnen entwickelten ein Pro-

dukt, das ihnen auf Reisen, aber auch in ihren Jobs in der 

Kreativindustrie immer fehlte: Vollflächig bedruckte Do-

kumentenhüllen, deren spezieller Konzeptansatz in Kom-

bination mit außergewöhnlichen Grafiken verschiedene 

Zusatzfunktionen für den Nutzer bereit hält.

„Mit dem digitalen Wandel hat sich das Archivierungsver-

halten geändert. Vieles wird in der „Cloud“ gespeichert 

und nicht länger in Ordnern im Büroschrank abgeheftet. 

Wirklich wichtige Unterlagen werden aber nach wie vor 

ausgedruckt. Hier braucht es Lösungen, die neben dem 

Schutz und der Aufbewahrung individuellen Zusatznutzen 

schaffen, z. B. als kluge, mobile Alltagshelfer für Büro, 

Schule und Ausbildung“, erklärt Gabriela Grassmann den 

konzeptionellen Ansatz.

Im Rahmen der Suche nach dem perfekten Material wur-

den zunächst unterschiedliche Papier- und Foliensorten 

getestet. Letztlich fiel die Wahl auf ENDURO Ice, ein spe-

zielles Verbundmaterial bestehend aus einem Folienkern 

und zwei äußeren Papierlagen. Das einreißfeste Material 

überzeugte insbesondere durch die elegante halbtranspa-

rente Optik, die hochwertige Papierhaptik und die Strapa-

zierfähigkeit.

„Wir wollten Dokumentenhüllen, die visuelle Freude be-

reiten, die helfen Wichtiges schnell zu finden und die sich 

auch eignen, etwas wertschätzend zu verpacken und zu 

übergeben“, erzählt Grassmann. 

Mittlerweile gibt es die JuliFoli®-Dokumentenhüllen in 

verschiedenen Serien, von der einfarbigen Hülle mit der 

Möglichkeit, diese mit Aufklebern zu individualisieren, 

über Hüllen mit Stadtplänen von z. B. Paris, New York 

oder Berlin bis hin zu Lernhelfern mit Kommaregeln, den 

wichtigsten Mathematikformeln, Periodensystem und 

Farbkreis oder allen Länderflaggen.

Dass ENDURO Ice vom Beschichtungsspezialisten SIHL - 

The Coating Company im Werk Düren produziert und ge-

liefert wird und damit „Made in Germany“ ist, überzeugte 

zusätzlich. Auch die weiteren Arbeitsschritte auf dem Weg 

zu einer JuliFoli®-Dokumentenhülle finden ausschließlich 

in Deutschland statt. Das ENDURO-Ausgangsmaterial wird 

direkt zu ausgewählten Druckereien geliefert. Diese be-

drucken und verarbeiten das Material nach den Vorgaben 

von Braun und Grassmann. Vertrieben werden die Doku-

mentenhüllen mittlerweile weltweit über Großhändler für 

Papier- und Bürobedarf und verschiedene Agenten und 

Vermarkter. In Deutschland gibt es die Hüllen u.a. in ausge-

wählten Museumsshops, stylischen Design- und Geschen-

keläden sowie im Fachhandel für hochwertigen Büro- und 

Papeteriebedarf.

SIHL selbst nutzt die ENDURO Ice Hüllen zur Versendung 

von Mustermaterialien und Verkaufsunterlagen.

Unternehmenskunden bietet JuliFoli® die Möglichkeit, indi-

viduelle Hüllen im Corporate Design zu erstellen. Sehr gute 

Erfahrungen hat damit das bayrische 5-Sterne-Superior 
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11 NEUES AUS DER COATING COMPANY

Wellnesshotel „Schloss Elmau“ gemacht. „Wir legen im 

Haus sehr viel Wert aufs Detail. Am Empfang fiel mir dann 

irgendwann auf, dass unsere Gäste zum Teil mit einem 

Wust an Papier begrüßt oder verabschiedet wurden und 

dieser dann in eine unschöne Standard-Hülle wanderte. 

Das entsprach nicht wirklich den hohen Erwartungen, die 

wir jeden Tag aufs Neue an uns selbst stellen. Daraufhin 

haben wir nach einer ansprechenden Lösung gesucht 

und diese bei JuliFoli® gefunden“, erzählt Naomi Jödicke, 

Print & Online Publications Manager in Schloss Elmau. Ge-

meinsam mit Ina Braun gestaltete sie eine JuliFoli®-Hülle 

passend zur CI des Hotels. Die anthrazitfarbene Hülle mit 

dem Logo von Schloss Elmau und dem Elefanten auf der 

Vorderseite entwickelte sich schnell zu einem begehrten 

Andenken bei Gästen. „Zu Beginn sollten die Hüllen nur 

am Empfang genutzt werden. Aufgrund der vielen Nach-

fragen liegen die Hüllen mittlerweile auch auf den Zim-

mern aus und werden von unseren Gästen gerne benutzt 

oder mitgenommen.“, so Jödicke. Ob Barack Obama und 

Angela Merkel im Rahmen ihres Aufenthalts während des 

G7-Gipfels einige der edlen, einreißfesten Hüllen als nütz-

liches Souvenir mitgenommen haben, muss hingegen ein 

wohlgehütetes Geheimnis bleiben. 

Und die Kreativität der beiden JuliFoli®-Macherinnen spru-

delt weiter: „Wir haben schon einige Überlegungen, wie 

wir JuliFoli® künftig weiter entwickeln werden. Ein Zu-

kunftsthema, das wir mit SIHL gerne angehen möchten, 

ist das Thema abbaubares Material. Wir möchten unseren 

Kunden ein lebendiges Produkt zur Verfügung stellen, bei 

dem wir täglich aufs Neue daran arbeiten, uns für Mensch 

und Umwelt zu verbessern“, so Grassmann und Braun.

Bestätigung auf diesem Weg gab es bereits: So erhielt Ju-

liFoli® 2015 vom Verband der PBS-Markenindustrie den In-

novationspreis als „Produkt des Jahres 2015“ und gehört 

zudem zu den Nominierten des „German Design Awards 

2016“.

Das Ausgangsmaterial
ENDURO ist ein Verbundmaterial bestehend aus einem 

Folienkern, der von zwei Papierlagen umgeben ist. Somit 

verbindet ENDURO die besten Eigenschaften von Papier 

und Folie: einreißfest, wasserundurchlässig und strapa-

zierfähig - perfekt für Druck und Weiterverarbeitung. 

Produkte aus ENDURO sind äußerst langlebig und sehen 

auch nach langem Gebrauch noch erstklassig aus. ENDU-

RO lässt sich verarbeiten wie Papier und ist einwandfrei 

bedruckbar in allen gängigen Druckverfahren. ENDURO 

ist erhältlich als transparente Variante „Ice“ sowie in weiß 

und mit verschiedenen funktionellen Materialeigenschaf-

ten, in Grammaturen von 65 – 385 g/m2.

Weitere Informationen zu JuliFoli®:

www.julifoli.de 

www.facebook.com/julifoli.germany

Mail: hello@julifoli.de

Nähere Informationen zu ENDURO bekommen Sie über: 

Frau Elisabeth Buchbinder 

Tel.: +49 (0)2421 - 597 397 

Mail: elisabeth.buchbinder@sihl.de
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NEUE SIHL POSTERPAPIERE - DAS TRIO FÜR
BEEINDRUCKENDE EYECATCHER
Wenn es um die beeindruckende Wiedergabe von Kunst, 

Grafik, Foto oder Werbung im Innenbereich geht, bieten 

die SIHL Posterpapiere perfekte Lösungen an. Ergänzend 

und neu im Programm sind die in der Haptik kartonarti-

gen Posterpapiere SIHL IvoryColor Paper 210 matt 3294 

sowie SIHL TrueColor Paper 210 matt 3284 und SIHL 
TrueColor Paper 250 matt 3285, die alle nach FSC® zer-

tifiziert sind. 

Das IvoryColor Paper 210 deutet bereits im Namen sei-

nen neutralweißen, optisch aufhellerfreien Papierton an, 

der Freunde einer natürlichen Farbwiedergabe begeistern 

wird. Die warmweiße, edelmatte und glatte Oberfläche 

bietet einen großen Farbraum und lebendige Farben. Auf-

grund des hohen Flächengewichtes ist das Inklimit deutlich 

höher und erweitert so zusätzlich den Spielraum. Typische 

Anwendungen liegen in hochwertigen Bildausgaben, bei 

denen man auf eine lang anhaltende Papiertonkonstanz 

setzt, zum Beispiel bei ausgewählten Postern, grafischen 

Ausdrucken, Grußkarten und für die Werbung. Die Drucke 

sind sofort trocken, dank der speziellen Beschichtung was-

ser- und radierfest und können direkt weiterverarbeitet so-

wie problemlos heiß oder kalt laminiert werden.

Damit fallen die Drucke garantiert auf
Liebhaber hochweißer Papieroberflächen mit kartonähnli-

chem Charakter finden in den TrueColor-Varianten mit den 

hohen Flächengewichten von 210 bzw. 250 g/m2 das ent-

sprechende Pendant. Sie sind wie geschaffen für die Her-

stellung von großen Posterdrucken, hochwertigen Gruß-

karten, Speisekarten, edel wirkenden Fotografien sowie 

für die Werbung im Innenbereich. Die Beschichtung der Pa-

piere ist schon von den leichteren TrueColor Papieren be-

kannt, liefert bei den neuen Varianten aber noch bessere 

Eigenschaften. Aufgrund des dickeren Basispapieres ist ein 

größeres Inklimit vorhanden, das eine höhere Tintenmen-

ge zulässt und so den Spielraum beim Farbraum vergrö-

ßert. Die hohen optischen Dichten gestatten eine leben-

dige, räumliche Wirkung der sofort trocknenden Drucke. 

Eine Kaschierung der wasserfesten Ergebnisse auf Leicht-

platten oder ähnlichen Materialien sowie die Laminierung 

ist sowohl heiß als auch kalt realisierbar.
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