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Art.-Nr. / Prod.No. SOFADHCL

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opak / 
selfadhesive opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Display / 
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants 1372mm

Solvent Adhesion Film Clear
soft PVC | transparent | clings | cadmium free | 150 µm

EMBLEM SOFADHCL ist eine klare glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen 
Liner. SOFADHCL ist bedruckbar mit Solvent- und Eco-Solvent- tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf 
der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die 
bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen 
glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADHCL beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Aussen-
einsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADHCL is a clear glossy cling PVC-film. SOFADHCL has a cast-coated liner. SOFADHCL can be printed 
with solvent- und eco solvent inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without adhesive. 
SOFADHCL can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. 
SOFADHCL leaves no residues.

adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. SOFADH

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend opak / selfadhesive opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display /  
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Adhesion Film White
soft PVC | white | clings | cadmium free | 150 µm

EMBLEM SOFADH ist eine weiß-opak glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen 
Liner. SOFADH ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und EcoSolvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder 
auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die 
bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen 
glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADH beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Aussenein-
satz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADH is a white-opaque glossy cling PVC-film. SOFADH has a cast-coated liner. SOFADH can be printed on 
with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or back side without adhe-
sive. SOFADH can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. 
SOFADH leaves no residues. SOFADH has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.
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adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. SOMAGRI

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

beschichtet, opak/coated, opaque,  

Medientyp /  
type of media

Polypropylen Film/ polypropylene film

Anwendungen /
application media

gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / 
plain surface, POS + exhibition stand, poster, display-

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Magic Grip
PP | high opacity | easily removeable | micro suction technology | 260 µm

EMBLEM Solvent Magic Grip basiert auf einem weißen Polypropylen Film mit sehr hoher Opazität. Dank der Micro Saug-
napf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rück-
standsfrei wieder ablösbar. Das propylen basierende Trägermaterial sorgt für eine ausgezeichnete Planlage des bedruckten 
Films und ermöglicht eine reibungslose Weiterverarbeitung. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen. 
EMBLEM SOMAGRI kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Magic Grip is based on a white polypropylene film with high opacity. The back side of the film adheres on 
smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. The printed film has 
an excellent flatness caused by the Propylene carrier. This allows a smooth processing. Typical applications are short term 
promo- tions. EMBLEM SOMAGRI is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No. SOMAGRICLN

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

glänzend, klar, beschichtet / glossy, clear, coated

Medientyp /  
type of media

Polyester Film/ polyester film

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, 
Innenwerbung, Schaufensterwerbung/ plain surface, POS 
+ exhibition stand, poster, display, interior design, shop 
window advertising

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Magic Grip Clear Neo
PET | transparent | easily removable | micro suction technology | 110 µm 

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo basiert auf einem klaren Polyester Film. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf 
der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. 
Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen. Hinter dem Film liegende 
Objekte werden aufgrund seiner Klarheit nicht verzerrt. EMBLEM SOMAGRICLN kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, 
Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo is based on a clear polyester film. The back side of the film adheres on smooth sur-
faces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. Typical applications are short 
term promotions and interior design. Objects behind the film are not blurred because of its clearness.  
EMBLEM SOMAGRICLN is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.
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Latex-UV Magic Grip Translucent
PET | translucent | day&night | micro suction technology | 90 µm

EMBLEM Latex UV Magic Grip Translucent basiert auf einem Polyester Film, der mit handelsüblichen Latex- und UVC-
Tinten bedruckt werden kann. Die transluzente Beschichtung hat eine spezielle Formulierung, die zum Einen eine sehr gute 
Lichtstreuung bewirkt und zum Anderen auch eine Reverse Bedruckung des Films erlaubt. Durch die innovative Saugnapf 
Technologie - Magic Grip - haftet das EMBLEM Latex UV Magic Translucent an glatten Flächen. 
Es kann einfach angebracht, repositioniert und rückstandsfrei abgelöst werden. Der bedruckte Film kann von beiden Seiten 
gleichermaßen gut betrachtet werden. Somit können auf einem sehr einfachen Wege Backlit Drucke erstellt werden, die von 
innen an eine Scheibe geklebt werden und von außen betrachtet werden können.

EMBLEM Latex UV Magic Grip Translucent is based on a polyester film which can be printed with common latex and UVC 
inks. The translucent coating has a special formulation on the one hand it gives a smooth diffusion of light and on the other 
hand it allows reverse printing of the film as well. Innovative micro suction technology enables EMBLEM Solvent Magic Grip 
Translucent to adhere on smooth surfaces. It can be easy installed, repositioned and removed without residue. The printed 
film can be viewed from both sides equally well. 
Thus can be created in a very simple way backlit prints, which are stuck to the inside of a 
window and can be viewed from outside as well.

Art.-Nr. / Prod.No. LUVMAGRITR

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV

Medieneigenschaften /
property media

matt, transluzent, reverse bedruckbar, Magic Grip / matt 
translucent, reverse printable, Magic Grip

Medientyp /  
type of media

Polyester Film / polyester film

Anwendungen /
application media

Temporäre Werbung auf Schaufensterscheiben und Glasfas-
saden zur Verklebung von Innen / backlit prints and promo-
tions on shop windows from inside

Varianten / variants 914 / 1372mm

adhesive film

Solvent Ice Etch Fim II
polymeric PVC | translucent | metal pigments | tiny air channels | B1 DIN 4102 | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film 2 ist eine transluzente Weich-PVC Folie für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenglän-
zende Oberfläche mit Metallpigmentierung verleiht dem Ice Etch Film 2 ein einzigartig edles Aussehen. Das EMBLEM SOI-
CET2 kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film 
mit einem PE-stabilisierter Liner kombiniert. Zusätzlich prägt die Struktur des Liners feine Kanäle in den Kleber. Die feinen 
Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine einfache Verarbeitung der Folie, z.B. das mühelose herausstreichen von Luftblasen. 
Der EASY BOND Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt. Wir empfehlen das SOICET2 im Innenbereich einzu-
setzen. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II is a translucent, soft PVC foil for decorations and captions. The satin surface with metal pig-
ments gives the Ice Etch Film II a unique and noble finish. The EMBLEM SOICET2 can be printed with solvent, eco solvent, 
latex and UVC-based inks. For a good flatness the PVC film has been combined with a PE stabilizing liner. Additionally the 
fine structure of the liner shapes canals into the adhesive. These fine air canals in the adhesive allow an easy processing of 
the foil e.g. the easy crossing out of small air bubbles. EASY BOND adhesives have been 
design for dry application. We recommend using the SOICET2 indoors. This in the EU pro-
duced foil meets the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. SOICET2

Drucktechnologie /  
print technology

EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Werbung, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren
und Fenstern / Advertisements, decoration and visual protec-
tion on glass, glass doors and windows

Varianten / variants 1372 / 1600 mm
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adhesive film

Solvent Ice Etch Film II Basic
polymeric PVC | translucent | metal pigments | wet application | B1 DIN 4102 | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II Basic ist eine transluzente Weich-PVC Folie für Dekorationen und Beschriftungen. Die sei-
denglänzende Oberfläche mit Metallpigmentierung verleiht dem Ice Etch Film II Basic ein einzigartig edles Aussehen. Das 
EMBLEM SOICET2BASIC kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage 
wurde der PVC-Film mit einem gestrichenen Kraft Papier Liner kombiniert. Die Folie kann im Trockenverfahren oder Nass-
verfahren verarbeitet werden. Wir empfehlen das SOICET2BASIC im Innenbereich einzusetzen. Diese in der Europäischen 
Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II Basic is a translucent, soft PVC foil for decorations and inscriptions. The satin surface with 
metal pigments gives the Ice Etch Film II Basic a unique and noble finish. The EMBLEM SOICET2BASIC can be printed with 
solvent, eco solvent, latex and UVC-based inks. For a good flatness the PVC film has been combined with a kraft paper 
liner. The film can be applied in a dry or wet process. We recommend using the SOICET2BASIC indoors. This in the EU 
produced foil meets the EU regulation 1907/2006 ( REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. SOICET2BASIC

Drucktechnologie /  
print technology

EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Werbung, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren
und Fenstern / Advertisements, decoration and visual protec-
tion on glass, glass doors and windows

Varianten / variants 1372 / 1600 mm

Art.-Nr. / Prod.No. SODUFEB

Drucktechnologie /  
print technology

EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive

Medientyp /  
type of media

SK Film / adhesive film

Anwendungen / 
application media

Werbung, Glasdekore, Dekorationen und Sichtschutz auf 
Glas, Glastüren und Fenstern. / advertisements, glass orna-
ments, decoration and visual protection on glass, glass doors

Varianten / variants 1372 / 1600 mm

Solvent Dusted Film Easy Bond
polymeric PVC | translucent | B1 DIN 4102 | tiny air channels | 80 µm

EMBLEM Solvent Dusted Film Easy Bond ist eine transluzente Weich-PVC Folie mit Ätzglas Optik für Dekorationen und 
Beschriftungen. Die seidenmatte Oberfläche verleiht dem Dusted Film ein hochwertiges Erscheinungsbild bei vollflächigen 
Anwendungen, bedruckt oder als Schriftzug. 
Das EMBLEM SODUFEB wird als Dekorations- und Beschriftungsfolie bedruckt und unbedruckt eingesetzt. Es kann mit 
marktüblichen Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film 
mit einem PE-stabilisierten Liner kombiniert. Die Struktur des Liners prägt feine Kanäle in den Kleber. Diese Mikro-Luftka-
näle ermöglichen eine einfache, saubere Trockenverklebung der Folie, Luftblasen können dabei mühelose herausgestrichen 
werden. Es hat die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-1 mit B1 bestanden.

EMBLEM Solvent Dusted Film Easy Bond is a translucent soft PVC film with etched glass optics for decoration and lettering. 
The silk-matt surface gives the Dusted Film a high-quality appearance for full-surface applications, printed or as lettering. 
The EMBLEM SODUFEB is used as decoration and lettering film printed and unprinted. It can be printed with commercially 
available solvent, ECO solvent, latex and UVC inks. For a good flatness the PVC film was 
combined with a PE-stabilized liner. The structure of the liner imprints tiny channels into the 
adhesive. These micro air channels allow for easy and clean dry application of the film, air 
bubbles can be easily removed.
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Solvent Dusted Film
polymeric PVC | translucent | B1 DIN 4102 | wet application | 80 µm

EMBLEM Solvent Dusted Film ist eine transluzente Weich-PVC Folie mit Ätzglas Optik für Dekorationen und Beschriftungen. 
Die seidenmatte Oberfläche verleiht dem Dusted Film ein hochwertiges Erscheinungsbild bei vollflächigen Anwendungen, 
bedruckt oder als Schriftzug. 
Das EMBLEM SODUF wird als Dekorations- und Beschriftungsfolie bedruckt und unbedruckt eingesetzt. Es kann mit 
marktüblichen Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film 
mit einem gestrichenen Kraft Papier Liner kombiniert. Der geschlossene Kleberspiegel geignet sich auch zur Verklebung im 
Nassverfahren. Es hat die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-1 mit B1 bestanden.

EMBLEM Solvent Dusted Film is a translucent soft PVC film with etched glass optics for decoration and lettering. The silk-
matt surface gives the Dusted Film a high-quality appearance for full-surface applications, printed or as lettering. 
The EMBLEM SODUF is used as decoration and lettering film printed and unprinted. It can be printed with commercially 
available solvent, ECO solvent, latex and UVC inks. For a good flatness the PVC film was combined with a kraft paper liner. 
The closed adhesive surface is also suitable for wet application.

Art.-Nr. / Prod.No. SODUF

Drucktechnologie /  
print technology

EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive

Medientyp /  
type of media

SK Film / adhesive film

Anwendungen / 
application media

Werbung, Glasdekore, Dekorationen und Sichtschutz auf 
Glas, Glastüren und Fenstern. / advertisements, glass orna-
ments, decoration and visual protection on glass, glass doors

Varianten / variants 1372 / 1600 mm

adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. SOLF

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, selbstklebend /  
translucent, adhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen / 
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS 
+ exhibition stand, display

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Lightbox Film
polymeric PVC | translucent | semi permanent adhesive | 90 µm

EMBLEM SOLF ist eine transluzente Digitaldruckfolie mit seidenmatter Oberfläche. 
Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Sie ist ideal geeignet für hinterleuchtete Anwendungen.

EMBLEM SOLF is a translucent film with satin surface. 
SOLF can be handled dry or wet. It is useful for illuminated applications as light boxes.
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adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. SOGDF

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, transparenter Kleber, selbstklebend/  translucent, 
transparent adhesive, adhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand

Varianten / variants 1067 / 1372 mm

Solvent Glas Decoration Film
polyester | transparent | semi permanent adhesive | 120 µm

EMBLEM SOGDF (Solvent Glas Dekor Film) ist eine beschichtete, klare Polyesterfolie selbstklebend ausgerüstet mit einer 
transluzenten Folienabdeckung. Die Folie und der Kleber sind glasklar und werden vorzugsweise im Innenbereich auf Glas-
flächen angewendet. EMBLEM SOGDF kann nass und trocken verklebt werden und ist rückstandsfrei wieder ablösbar. Für 
Backlit Anwendungen kann der Film direkt auf eine Streuscheibe geklebt werden. 
Die glänzende Beschichtung kann mit Solvent,- ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Glas Decoration Film is a adhesive clear polyester film with a translucent release liner. Film and adhesive 
are crystal clear and are mainly used indoors on glass surfaces. EMBLEM SOGDF can be bonded wet and dry and removed 
without residues. As backlit it can be applied directly on light diffusion board. 
The glossy coating is made for printing with common eco solvent,- solvent,- UV curable- and latex-based inks.
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adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. POVIGL80GP

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflamm-
bar / waterproof, grey adhesive, flame retardant

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, 
Außenwerbung / 
car signage plain surface, car curvature signage, POS + 
exhibition stand,
out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm

Polymeric Vinyl Glossy 80 G P
polymeric PVC | white | grey adhesive | permanent | 80 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P besteht aus einer glänzenden, weißen, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwer-
tige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem POVIGL80GP können mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete 
Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie 
erzeugt werden. Der permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt durch seine graue 
Einfärbung kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung 
im Nassverfahren.

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P consists of a glossy, white, polymeric soft PVC film. The high-quality PE-liner pro-
vides a good dimensional stability during the further processing. On the POVIGL80GP waterproof prints can be made with 
standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, 
high-quality and detailed prints can be produced on the film. The permanent adhesive can be easily repositioned during the 
application and its grey colouring covers high-contrast substrates excellently.

Art.-Nr. / Prod.No. POVIGL80CP

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy 
bond, waterproof, transparent adhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, 
Außenwerbung / 
car signage plain surface, car curvature signage, POS + 
exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm

Polymeric Vinyl Glossy 80 C P
polymeric PVC | white | transparent adhesive | 80 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 C P besteht aus einer glänzenden, weißen, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwer-
tige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem POVIGL80CP können mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete 
Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie 
erzeugt werden. Der transparente, permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Typische 
Anwendungen sind mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln.

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 C P consists of a glossy, white, polymeric soft PVC film. The high-quality PE-liner pro-
vides a good dimensional stability during the further processing. On the POVIGL80CP waterproof prints can be made with 
standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, 
high-quality and detailed prints can be produced on the film. The transparent permanent adhesive can be easily reposi-
tioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for application in wet processes. Typical applica-
tions are medium-term indoor and outdoor advertising messages, displays and construction 
panels.
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adhesive film

Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond
polymeric PVC | white | grey adhesive | permanent | air channels | 80 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond besteht aus einer glänzenden, weißen, polymeren Weich-PVC Folie. 
Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-Luft-Kanäle 
im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht im 
Druckbild ab. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche 
Untergründe hervorragend ab. Auf dem POVIGL80GPEB können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC 
Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigen-
schaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. 

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond consists of a glossy, white, polymeric soft PVC film. The high-quality 
PE-liner provides a good dimensional stability during the further processing. The micro air channels in the adhesive allow 
a faster processing without air bubbles. The micro-structures of the adhesive are not visible in the printed image. The grey 
permanent adhesive can be easily repositioned during application and covers high-contrast substrates excellently. POVIGL-
80GPEB can be used to create prints with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks.

Art.-Nr. / Prod.No. PIVIGL80GPEB

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer 
entflammbar / easy bond, waterproof, grey adhesive, flame 
retardant

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen / 
application media

Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen
Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, 
Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature 
signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm

Art.-Nr. / Prod.No. POVITG70CP

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy 
bond, waterproof, grey adhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen / 
application media

Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, 
Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature 
signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm

Polymeric Vinyl Transparent Glossy 70 C P
polymeric PVC | transparent | permanent adhesive | 70 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Transparen Glossy 70 C P besteht aus einer glänzenden, transparenten, polymeren Weich-PVC 
Folie. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem POVITG-
70CP können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die 
ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke 
auf der Folie erzeugt werden. Der transparente, permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren 
Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren.

EMBLEM Polymeric Vinyl Transparent Glossy 70 C P consists of a glossy, transparent, polymeric soft PVC film. The high-
quality PE-liner provides a good dimensional stability during the further processing. On the POVITG70CP waterproof prints 
can be made with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special 
drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The transparent permanent adhesive can 
be easily repositioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for application in wet processes.
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Art.-Nr. / Prod.No. MOVIGL100CR

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 mm

Monomeric Vinyl Glossy 100 C R
monomeric PVC | glossy white | transparent adh. | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C R besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hoch-
wertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100CR kann mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe 
und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der 
transparente, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie lässt sich nach kurz-
fristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Dieses in Deutschland produzierte 
Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C R consists of a glossy white monomeric soft PVC film. The high quality kraftliner 
provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIGL100CR can be printed with standard eco 
solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, highquality and 
detailed prints can be produced on the film. The transparent, semi permanent adhesive can be easily repositioned during 
the application. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates 
after short term use.

adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIGL100CP

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen /
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 760 / 1050 / 1370 / 1600 mm

Monomeric Vinyl Glossy 100 C P
monomeric PVC | glossy white | transparent adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C P besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hoch-
wertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100CP kann mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe 
und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der 
transparente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch 
zur Verklebung im Nassverfahren. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in 
Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 
(REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C P consists of a glossy white monomeric soft PVC film. The high quality kraftliner 
provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIGL100CP can be printed with standard eco 
solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, highquality and 
detailed prints can be produced on the film. The transparent adhesive can be easily repo-
sitioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for wet process 
application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and 
can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU 
regulation 1907/2006 (REACH). 



ne
w

 

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Seite 13

Monomeric Vinyl Matt 100 C R
monomeric PVC | matt white | grey adhesive | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwer-
tige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIMA100CR kann mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe 
und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der 
transparente, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie lässt sich nach kurz-
fristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Dieses in Deutschland produzierte 
Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R consists of a matt white monomeric soft PVC film. The high quality kraftliner 
provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIMA100CR can be printed with standard eco 
solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high quality 
and detailed prints can be produced on the film. The transparent, semi permanent adhesive can be easily repositioned dur-
ing the application. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates 
after short term use. This article produced in Germany complies with the EU regulation 
1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA100CR

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 mm

Monomeric Vinyl Matt 100 C P
monomeric PVC | matt white | transparent adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 CP besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwer-
tige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIMA100CP kann mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe 
und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der 
transparente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch 
zur Verklebung im Nassverfahren. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in 
Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 
(REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C P consists of a matt white monomeric soft PVC film. The high quality kraftliner 
provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIMA100CP can be printed with standard eco 
solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality 
and detailed prints can be produced on the film. The transparent adhesive can be easily 
repositioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for wet 
process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 
and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the 
EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA100CP

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 760 / 1050 / 1370 / 1600 mm

adhesive film
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Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin
monomeric PVC | matt white | adhesive dots | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Ober-
fläche. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte 
Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne werden die Easy Pin Medien eingesetzt als 
Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Viele glatte Ober-
flächen eignen sich als Untergrund für EMBLEM MOVIMA100CREP. Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten 
Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der 
Verklebung gut repositionieren. Die Folie kann auch kurzfristig im Außenbereich eingesetzt werden.

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin consists of a white, soft, monomeric PVC foil with a matt finish. This makes 
the foil very easy to handle and ensures bubble-free bonding. A special feature of this foil is the adhesive backing that is 
covered with small adhesive dots. This makes it possible to avoid the need for tools and prevents air bubbles from forming 
by using the dry application technique. Easy Pin media can be readily used as window graphics, for seasonal advertising in 
retail establishments and for short term use in interior areas. Many smooth surfaces will pro-
vide a suitable base for EMBLEM MOVIMA100CREP. The semi-permanent adhesive ensures 
that the sticker is easy to remove from most surfaces and is also easy to reposition as you at-
tach it to your chosen surface. The foil can also be used outdoors for short periods of time.

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA100CREP

Drucktechnologie /  
print technology

Solvent, UV, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

opak, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 opaque, transparent adhesive, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen / 
application media

Schaufensterwerbung, Messe- und Ladenbau, Display, 
Außenwerbung / window graphics, POS + exhibition stand, 
display

Varianten / variants 1370 mm

adhesive film

Monomeric Vinyl Transparent Glossy 100 C R Easy Pin
monomeric PVC | glossy transparent | adhesive dots | removable | 100 µm

EMBLEM EMBLEM Monomeric Vinyl Transparent Glossy 100 C R Easy Pin besteht aus einer transparenten, monomeren 
Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. 
Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne 
werden die Easy Pin Medien eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwen-
dungen im Innenbereich. Viele glatte Oberflächen eignen sich als Untergrund für EMBLEM MOVITG100CREP. Ein einfaches 
und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semiper-
manente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren.

EMBLEM Monomeric Vinyl Transparent Glossy 100 C R Easy Pin consists of a transparent monomeric soft PVC foil with a 
glossy finish. A special feature of this foil is the adhesive backing that is covered with small adhesive dots. This makes it 
possible to avoid the need for tools and prevents air bubbles from forming by using the dry application technique. Easy 
Pin media can be easily used as window graphics, for seasonal advertising in retail establishments and for short term use 
in interior areas. Many smooth surfaces will provide a suitable base for EMBLEM MOVIT-
G100CREP. The semi-permanent adhesive ensures that the sticker is easy to remove from 
most surfaces and is also easy to reposition as you attach it to your chosen surface.

Art.-Nr. / Prod.No. MOVITG100CREP

Drucktechnologie /  
print technology

Solvent, UV, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transparent, transparenter Kleber, selbstklebend / transpa-
rent, transparent adhesive, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

SK-Film / adhesive film

Anwendungen /
application media

Schaufensterwerbung, Messe- und Ladenbau, Display, 
Außenwerbung / window graphics, POS + exhibition stand, 
display

Varianten / variants 1370 mm
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adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIGL100GP

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

grauer Kleber, selbstklebend / grey adhesive, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 760 / 1050 / 1370 / 1600 mm

Monomeric Vinyl Glossy 100 G P
monomeric PVC | glossy white | grey adh. | permanent | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G P besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der 
hochwertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100GP kann 
mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiederga-
be und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. 
Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe 
hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen 
eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G P consists of a glossy white monomeric soft PVC film. The high quality kraft liner 
provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIGL100GP can be printed with standard eco 
solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high qual-
ity and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way 
and can be repositioned well. The closed adhesive surface is also suitable for wet process 
application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and 
can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU 
regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIGL100GR

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / grey adhesive,  
selfadhesive, removable

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Leuchtkasten, Display, Außenwerbung / 
plain surface, display, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 / 1600 mm

Monomeric Vinyl Glossy 100 G R
monomeric PVC | glossy white | grey adhesive | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G R besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hoch-
wertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100GR kann mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe 
und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der 
graue, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe 
hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos 
entfernen. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt 
werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G R is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The high quality kraft liner provides 
a good dimensional stability during further processing. Due to the excellent colour reproduction and special drying proper-
ties, high quality and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented, semi permanent adhesive covers 
subsurfaces in an excellent way and can be easily repositioned during the application. The 
vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use. The 
closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with 
fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. 
This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH). 
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Monomeric Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond
monomeric PVC | glossy white | grey adh. | permanent | air channels | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit glän-
zender Oberfläche. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. 
Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers 
zeichnen sich nicht im Druckbild ab. Das MOVIGL100GPEB kann mit handelsüblichen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UVC 
Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können 
hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der 
Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Dieses in Deutschland produzierte 
Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The quality PE liner ensures good 
dimensional stability during further processing. The micro air channels allow a faster processing without air bubbles. The 
micro channel structure is not visible on the printed surface. Detailed, high quality prints can be produced on the vinyl 
because of its brilliant color reproduction and supreme drying characteristics. The grey 
pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. 
The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore 
also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 
1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIGL100GPEB

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

Luftkanäle, grauer Kleber, selbstklebend / air channels, grey 
adhesive, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 mm

adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA100GP

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

grauer Kleber, selbstklebend / grey adhesive, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen /
application media

gerade Flächen, Leuchtkasten, Display, Außenwerbung / 
plain surface, display, out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 / 1600 mm

Monomeric Vinyl Matt 100 G P
monomeric PVC | matt white | grey adh. | permanent | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G P besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige 
Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIMA100GP kann mit han-
delsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und 
besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue 
permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorra-
gend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt 
werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G P is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good 
dimensional stability during further processing. The MOVIMA100GP can be printed with common solvent, eco solvent, 
UVC and latex inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints 
can be produced on the film. The grey pigmented adhesive can be easily repositioned during the application and covers 
subsurfaces in an excellent way. The closed adhesive surface is also suitable for wet process 
application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and 
can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU 
regulation 1907/2006 (REACH).
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adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA100GR

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / grey adhesive,  
selfadhesive, removable

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen /
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, 
out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 / 1600 mm

Monomeric Vinyl Matt 100 G R
monomeric PVC | matt white | grey adh. | removable | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige 
Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwieder-
gabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. 
Der graue, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Unter-
gründe hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen pro-
blemlos entfernen. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen 
eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good 
dimensional stability during further processing. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, 
high-quality and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented, semi permanent adhesive can be easily 
repositioned during the application and covers subsurfaces in an excellent way. The vinyl can be removed easily from many 
smooth and firm substrates after short term use. The closed adhesive surface is also suitable 
for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 
4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies 
with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond
monomeric PVC | matt white | grey adh. | removable | air channels | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter 
Oberfläche. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-
Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen 
sich nicht im Druckbild ab. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können 
hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue semipermanente Kleber lässt sich während 
der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurz-
fristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Dieses in Deutschland produzierte 
Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality PE liner ensures 
good dimensional stability during further processing. The micro air channels allow a faster processing without air bubbles. 
The micro channel structure is not visible on the printed surface. The grey pigmented, semi permanent adhesive covers 
subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. The vinyl can be removed 
easily from many smooth and firm substrates after short term use. This article produced in 
Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA100GREB

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

Luftkanäle, grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / air 
channels, grey adhesive, selfadhesive, removable

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, 
out-of-home advertising

Varianten / variants 1050 / 1370 mm
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adhesive film

Art.-Nr. / Prod.No. MOVIMA80CU

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transparenter Kleber, selbstklebend / transparent adhesive, 
selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, 
display, out-of-home advertising

Varianten / variants 1067 mm

Monomeric Vinyl Matt 80 Clear Ultra
monomeric PVC | matt white | transparent adh. | high adh. strength | 80 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 80 C Ultra besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie für die Bedruckung mit 
handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten. Die hohe Klebkraft erlaubt eine exzellente Haftung auf schwie-
rigen Untergründen wie niedrig energetischen oder rauen Oberflächen.

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 80 C Ultra is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. It is for printing with common solvent, 
eco solvent, UVC and latex inks. The high adhesive power of the glue allows an excellent adhesion on rough surfaces.
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Art.-Nr. / Prod.No. WOS

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

weiß, transparenter semipermanenter Kleber / 
 white, transparent semi permanent adhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

Fußbodenwerbung, Display / floor advertising, displays

Varianten / variants 1370 mm

Walk On Sign II
monomeric PVC | white | embossed | anti slip R9 DIN 51130 | 100 µm

Durch farbintensive Drucke erhält Fußbodenwerbung mit EMBLEM Walk On Sign II die volle Aufmerksamkeit der Besucher. 
Eine schnelle und kostengünstige Produktion kann mit dem Walk On Sign II umgesetzt werden, da eine Lamination nach 
dem Druck nicht notwendig ist. Der semi-permanenter Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit beim Verkleben der 
Folie und ein leichtes Ablösen am Ende der Werbekampagne. Das Walk On Sign II ist rutschhemmend zertifiziert nach DIN 
51130. Bei der Prüfung wurde die Bewertungsklasse R9 erreicht. Das Produkt kann somit als Fußbodenwerbung in Einkaufs-
zentren und Supermärkte eingesetzt werden, abhängig von den lokalen Vorgaben. Die Werbebotschaft kann für bis zu 3 
Monate im Innenbereich genutzt werden - je nach Belastung. Das Produkt ist REACH und RoHS konform.

Floor advertising with EMBLEM Walk On Sign II gets the full attention of the visitors by colour-intensive prints. A fast and 
cost-efficient production can be realized with the Walk On Sign II, because a lamination after printing is not necessary. 
The semi-permanent adhesive allows a good repositioning when applying the film and an easy removal at the end of the 
advertising campaign. The Walk On Sign II is certified slip-resistant according to DIN 51130 and achieved the rating class 
R9 in the test. The product can therefore be used as floor advertising in shopping centres 
and supermarkets, depending on local requirements. The advertising message can be used 
indoors for up to 3 months - depending on the degree of stress. The product is REACH and 
RoHS compliant.

Solvent Walk On Sign
monomeric PVC | white | embossed | anti slip | 150 µm

EMBLEM Solvent Walk On Sign besteht aus einer geprägten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Als Fußbodenwerbung 
kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden. Die einzigartige Prägung erzeugt die rutschhemmende Wirkung. Durch 
farbintensive Drucke erhält Fußbodenwerbung mit EMBLEM Walk On Sign die volle Aufmerksamkeit der Besucher. Der se-
mipermanente Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit beim Verkleben der Folie und ein leichtes Ablösen am Ende 
der Werbekampagne. Das Walk On Sign ist rutschhemmend zertifiziert nach DIN 51130 bis R10. Das Produkt kann somit 
als Fußbodenwerbung in Einkaufszentren und Supermärkten eingesetzt werden.

EMBLEM Walk On Sign is an embossed, white monomeric soft-vinyl film. The main application is floor advertising and it 
can be used without lamination because of its anti-slipping embossing. Floor advertisements with EMBLEM Walk On Sign 
receive the full attention of the customer by colourful printings. A semi permanent adhesive allows good repositioning when 
attaching the foil and easy removal at the end of your advertising campaign. EMBLEM SOWOS has an anti-slip certification 
up to R10 acc. DIN 51130. Therefor it can be used as floor advertisement in shopping centres and supermarkets.

Art.-Nr. / Prod.No. SOWOS

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

weiß, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 white, waterproof, transparent adhesive, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric

Anwendungen / 
application media

Fußbodenwerbung / floor advertising

Varianten / variants 1372 mm

adhesive film
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backlit film

Art.-Nr. / Prod.No. SOLUMAX

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transluzent milchig / translucent white

Medientyp /  
type of media

Backlit / backlit

Anwendungen / 
application media

Leuchtkästen, beleuchtete Displays und Graphic-Art / back-
light boxes, frames, displays and graphic-art

Varianten / variants 1067 / 1372 / 1524  mm

Solvent LUMAX Backlit Film
polyester | satin | bright white | translucent | anti static back | 210 µm

EMBLEM SOLUMAX ist ein transluzenter Backlit Film, der auf einem klarem farbneutralem Polyester Film basiert. 
Die hochweiße Beschichtung sorgt für gute Kratzfestigkeit und intensive Farben mit und ohne Hintergrundbeleuchtung - Day 
& Night. Die Wasserfeste Beschichtung des Backlit ermöglicht einen hohen Tintenauftrag. Eine gleichmäßige Lichtstreuung 
wird durch die Mattierung auf der Druckseite erzeugt, die für optimale Farbgradationen und eine neutrale Wiedergabe von 
Graustufen sorgt. Daher beeinflussen kleine Kratzer auf der Rückseite, die bei der Weiterverarbeitung entstehen können, 
nicht die Durchleuchtungseigenschaften des Materials und gewähren zusammen mit der hervorragenden Planlage eine 
hohe Produktionssicherheit.

EMBLEM SOLUMAX is a translucent backlit film based on a clear and colourless polyester film. The bright white coating 
causes a good scratch resistance and brilliant colour reproduction with and without backlit - Day & Night. The water-resist-
ant coating of the backlit film allows a high ink limit. A smooth diffusion of light is produced from the matting on the print 
side that gives excellent gradations in colour and grey. Little scratches on the back caused by processing do not influence 
the illumination properties of the material. This ensures a stable workflow.

Solvent Backlitfilm Lux Matt
polyester | matt | translucent | frontprint | 200 µm

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche, der als 
Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. 
Der EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux zeichnet sich durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trock-
nungseigenschaften aus. Das spezielle Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent, EcoSolvent, UV und Latex 
Tinten entwickelt.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight ap-
plication indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-M permits a good ink coverage as well as brilliant colours, 
excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No. SOBALUX-M

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transluzent / translucent

Medientyp /  
type of media

Backlit / backlit

Anwendungen / 
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außen-
werbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, 
out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm
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Solvent Backlitfilm Lux Matt Light
polyester | matt | translucent | frontprint | 160 µm

EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux light ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer matter Oberfläche, der als Frontlit 
bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Er zeichnet sich 
durch sein geringes Gewicht aus. 
Das spezielle Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent, EcoSolvent, UV und Latex Tinten entwickelt. Der 
EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux zeichnet sich durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trocknungsei-
genschaften aus.

EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux light is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight application 
indoor and outdoor. It is light in weight. The specific surface of SOBALUX-M-light permits a good ink coverage as well as 
brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UVC and 
latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No. SOBALUX-M-Light

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

transluzent / translucent

Medientyp /  
type of media

Polyester

Anwendungen / 
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwer-
bung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-
home advertising

Varianten / variants 1372 / 1524 mm

backlit film

Art.-Nr. / Prod.No. SOBF

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, glänzend / translucent, glossy

Medientyp /  
type of media

Backlit / backlit

Anwendungen / 
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / 
lightbox POS + exhibition stand

Varianten / variants 762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm

Solvent Backlit Film
polyester | glossy | translucent | frontprint | 220 µm

SOBF ist eine glänzende, transluzente Polyester Folie (Frontprint) für Leuchtkasten-Anwendungen im Innen- und Außenbe-
reich. Die Folie ist ausgelegt für hochwertige Drucke mit Tinten auf Lösungsmittelbasis. EMBLEM SOBF zeichnet sich durch 
hohe Dimensionsstabilität und brillante, wasserbeständige Drucke aus.

SOBF is a glossy, translucent polyester film (front print) for illuminated displays for indoor and outdoor use. The foil is de-
signed for top-quality prints with solvent inks. It is characterised by extreme dimensional stability and brilliant water-resistant 
prints.
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Art.-Nr. / Prod.No. SOPFPFR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /  
flame retardant, opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen / 
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / light-
box, POS + exhibition stand, display, bill

Varianten / variants 1050 / 1372 mm

Solvent POS Film Plus FR
rigid PVC | semi matt | waterproof | B1 DIN 4102 | French M1 | 300 µm

EMBLEM SOPFPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und 
erzielen eine brilliante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark 
abhängig von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte 
Bahn möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen. 
Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen. SOPFPFR ist ösbar und klebbar.

EMBLEM SOPFPR is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating 
allows briliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPR is fully waterproof and mostly scratch 
resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast. 
The prints are characterized by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS 
advertisement, photoreproduction, displays.

film

Art.-Nr. / Prod.No. SOPP220

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Display / 
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants 914 / 1067 / 1372 mm

Solvent Polypropylen Film 220
cast polypropylene | silk matt | PVC free | 220 µm

EMBLEM SOPP220 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht 
wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. 
Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der 
Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und 
Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen. 
Typische Anwendungsbereiche sind Displays, Drucke für des POS und Ladenbau, sowie Poster.

EMBLEM SOPP220 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are characterized by minor reflec-
tions, brilliant colours and good scratch resistance. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable 
and latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very 
good rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV curable and latex inks due to the 
good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene. 
Typical applications for SOPP220 are medium-term signage and advertising for indoor and 
short-term outdoor advertising messages



 

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Seite 23

Solvent Polypropylen 180
polypropylen | semi matt | block out | PVC free | 180 µm

EMBLEM SOPP180 ist ein spezialbeschichteter Polypropylen Verbund mit guter Planlage. Eine schwarze Sperrschicht im 
Verbund gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die reflexarme Beschichtung 
ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Der Film ist besonders gut 
für den Einsatz in RollUp und Display Systemen geeignet. Die gute Dimensionsstabilität ermöglicht auch den problemlosen 
Einsatz in L-Banner Systemen.

EMBLEM SOPP180 is a special coated polypropylene compound with a good flatness. Its high opacity comes from a black 
layer inside the compound. The semi matt coating is featured by minor reflections, briliant colours and a good scratch 
resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. The film is especially suitable for 
roll-up and display systems. Because of the good dimensional stability its the ideal solution for L-display systems. 

Art.-Nr. / Prod.No. SOPP180

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak /opaque

Medientyp /  
type of media

Film/ film

Anwendungen / 
application media

Präsentationssysteme, RollUp, L-Banner, Display, Poster, 
Schilder / displays, roll-up systems, POS, poster, signs, exhi-
bitions panels

Varianten / variants 914 / 1100 mm

film

Art.-Nr. / Prod.No. SOPFPP

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS 
+ exhibition stand, display

Varianten / variants 762 / 914 / 1067 / 1372 / 1524 mm

Solvent Presentation Film PP
polypropylen | semi glossy | tear resistant | PVC free | 170 µm

EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent Tinten. 
Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe 
Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist wasserfest und sehr kratzfest. 
Typische Anwendungen sind: RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich, POS Werbung, Fotoreproduktion, 
Displays.

EMBLEM SOPFPP is a tear-resistant polypropylen film with a special coating for solvent and eco solvent inks. The coating 
allows brilliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPP is fully waterproof and mostly scratch 
resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast. 
The prints are characterized by minor reflections. 
Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.
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Solvent Clear Film
polyester | glossy | cristal clear | PVC free | 195 µm

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare, glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent-
Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. 
Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie ist speziell entwickelt für 
Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.

EMBLEM SOCF is a glossy clear film with one-side coating for solvent and eco-solvent inks. The print is waterproof with bril-
liant colours. This special film has a good flatness and the typical use is glas-decoration, exhibitions, backlit.

Art.-Nr. / Prod.No. SOCF

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest /  
transparent, waterproof

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen / 
application media

Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwer-
bung / 
lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home 
advertising

Varianten / variants 1067 mm

film

Solvent Polypropylen 450
PP and PET | semi matt | block out | high stiffness | PVC free | 450 µm

EMBLEM Solvent Polypropylen 450 ist ein dimensionsstabiler Verbund aus Polypropylen und Polyester mit großer Stabilität. 
Durch eine leichte seidenmatte Struktur der Oberfläche sind die Drucke reflexarm. Die spezielle Beschichtung ermöglicht 
wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit, brillanter Farbwiedergabe und kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSol-
vent-, UVC- und Latextinten bedruckt werden. Das SOPP450 ist durch eine optische Sperrschicht lichtdicht und frei von PVC.

EMBLEM Solvent Polypropylene 450 is a polypropylene-polyester compound with high dimension stability. Its high opac-
ity comes from a black layer in the compound. The slightly structured surface of the semi matt coating is featured by minor 
reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV 
curable inks. SOPP450 is lightproof and has a high stiffness. This product is free of PVC.

Art.-Nr. / Prod.No. SOPP450

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

PP Verbund mit schwarzer Sperrschicht / coated PP com-
pound with black layer

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen / 
application media

Präsentations-Systeme, RollUp, L-Banner, Display, Poster 
Schilder/ roll up, L-displays, displays, POS, posters, signs

Varianten / variants 914 / 1067 / 1524 mm
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film

Art.-Nr. / Prod.No. SOPF410

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UVC, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

matt, weiß, beschichtet, schwer entflammbar/ 
 matt, white, coated, flame retardant

Medientyp /  
type of media

Film/ film

Anwendungen / 
application media

Displays, Poster, PopUp Systeme, Schilder, Messe- und La-
denbau / displays, posters, popup systems, signs, exhibition 
panels

Varianten / variants 914 / 1067 mm

Solvent Popup Film 410
rigid PVC | matt | high opacity | B1 DIN 4102 | 410 µm

EMBLEM SOPF410 ist eine spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Festigkeit. Die reflexarme Beschichtung kann mit 
handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent- und UVC-Tinten bedruckt werden und ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratz-
beständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die hohe Festigkeit ist das EMBLEM SOPF410 bestens geeignet zur 
Herstellung von PopUp Systemen. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN4102 hat SOPF410 mit B1 bestanden 
und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOPF410 is a special coated rigid PVC film with high stability. The coating is featured by minor reflections, brilliant 
colours and good scratch resistance. It can be  printed on with common eco solvent-, solvent- and UVC--based inks. Typical 
applications for SOPF410 are popup systems, displays, posters, signs, exhibition panels. The high stiffness makes EMBLEM 
SOPF410 the ideal solution for popup application. EMBLEM SOPF410 passed the test of flammability (building class B1) ac-
cording to DIN4102-1 with the result B1 and can be used easily indoors.

Art.-Nr. / Prod.No. SOVDFFR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /  
flame retardant, opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Display / 
POS + exhibition stand, display

Varianten / variants 914 / 1067 / 1270 mm

Solvent Value PopUp Film FR
rigid PVC | satin | B1 DIN 4102 | 360 µm

EMBLEM SOVDFFR ist eine Hart-PVC-Folie mit matter Beschichtung für lösemittelhaltige Tinten. Die hohe Opazität ermög-
licht den Einsatz in Pop-Ups. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen.

EMBLEM SOVDFFR is a matt coated, highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant 
colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration and 
exhibitions.
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Art.-Nr. / Prod.No. SORFSB2

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp /  
type of media

Film / film

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + 
exhibition stand, display, out-of-home advertising

Varianten / variants 914 / 1067 / 1270 mm

Solvent RollUp Film Silverback II
polyester | semi matt | slightly structured | silver metallic back | 200 µm

EMBLEM SORFSB2 ist eine spezialbeschichteter PET Verbund mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic Rückseite 
gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit han-
delsüblichen Solvent-, EcoSolvent-, UV- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste 
Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Dimensionsstabilität des EMBLEM 
SORFSB2 rollen die Seitenränder nicht ein (Tubing). Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet hervorragende 
Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM Solvent RollUp Film Silverback 2 is a special coated PET compound with a good flatness. The silver metallic 
coloured back side is the reason for the high opacity of the material. Due to its non reflecting surface the coating allows 
brilliant colours and good scratch resistance. It can be  printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable 
inks. Because of the good flatness EMBLEM SORFSB2 has no side curl (tubing). Therefore it is the ideal solution for roll-up 
systems.

film
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banner

Solvent Banner Block Out 610 FR
PVC | semi coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 610 g/m²

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR ist ein mittelschweres PVC-Banner mit einer grauen Sperrschicht. Diese Sperr-
schicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, matt weiße Oberfläche 
bildet durch die feine Gewebebasis eine gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht. Das 
Banner SOBBO610FR kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVCTinten bedruckt werden, wobei 
die Rückseite produktionsbedingt etwas matter ist. Das EMBLEM SOBBO610FR kann vielseitig für kurz- und mittelfristige 
Banneranwendungen eingesetzt werden. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 
entspricht. 
Hauptanwendung sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- uns Außenbereich.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR is a medium weight PVC banner with a grey barrier layer. This barrier prevents 
unwanted illumination from back even in bright light. The fine fabric base forms a uniform cover layer and enables excellent 
printing results on the calendered, matt-white surface. You can print on both sides. The back is a little more matt what is 
related from production process. 
EMBLEM SOBBO610FR is versatilely applicable for short- and middle-term use. It corre-
sponds to fire protection classification B1. So it can be used in interiors.

Art.-Nr. / Prod.No. SOBBO610FR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retar-
dant, opaque, with barrier layer

Medientyp /  
type of media

 Banner / banner

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / 
POS + exhibition stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 1100 / 1370 / 1600 / 3200 mm

Art.-Nr. / Prod.No. SOBBO780FR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht /  
flame retardant, opaque, with barrier layer 

Medientyp /  
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition 
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1372 / 1600 mm

Solvent Banner Heavy Block Out 780 FR
PVC | cast coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 780 g/m²

Das EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR hat durch das graue Basisgewebe eine besonders hohe Opazität, so dass 
hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden und Drucke von der Rückseite nicht durchscheinen. Das 
Banner SOBBO780FR kann beidseitig mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Es hat eine 
gute Planlage und wurde in einem aufwendigem Prozess als gegossenes Banner hergestellt. Das SOBBO780FR kann viel-
seitig für mittel- und langfristige Banneranwendungen eingesetzt werden, da es eine hohe Witterungs- und UV-Beständig-
keit besitzt. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 entspricht.Das SOBBO780FR 
kann mit den richtigen Werkzeugen geöst, verschweißt oder vernäht werden.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR with its grey basic fabric guaranties high opacity. Areas behind are covered 
perfectly. Prints from the back do not show through. With common solvent-, eco solvent-, latex- and UVC-inks you can print 
on both sides of our SOBBO780FR. As a cast banner it has an optimal flatness. Because of its resistance to weather and to 
UV-radiation it is versatilely applicable for middle- and long-term use. It corresponds to fire protection classification B1. So it 
can be used in interiors. The SOBBO780FR can be eyed, welded and sewed. During finish-
ing the user has to make sure that adequate tools are used.
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Art.-Nr. / Prod.No. SOVBBO440FR2

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht /  
flame retardant, opaque, with barrier layer 

Medientyp /  
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition 
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 1100 / 1370 / 1600 mm

Solvent Value Banner Blockout FR II
PVC | semi coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 440 g/m²

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester 
Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei 
hellem Licht. Das Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. 
Die semimatt weiße, gleichmäßige Deckschicht ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Auch die matte Rückseite, die 
eine leichte Struktur aufweist, läßt sich gut bedrucken. Die leichte Struktur verhindert ein zusammenkleben des Banners im 
aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner SOVBBO440FR2 kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und 
UVC-Tinten bedruckt werden. 

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II is a calendered coated PVC banner based on polyester scrim. A grey 
layer guarantees high opacity and prevents even bright light from shining through. SOVBBO440FR2 corresponds to fire 
protection classification B1, so it can be used in interiors. The banner is flame retardant and can be used easily indoors. The 
semi matt white surface contributes to excellent printing results. The matt back is very well 
suited for printing. It has slightly structure which prevents a sticking together of the banner in 
the rolled-up state. You can print on both sides of SOVBBO440FR2 with common solvent-, 
eco solvent-, latex- and UVC-inks.

banner

Solvent Frontlit Banner 510 SM FR II
semi coated PVC banner | semi matt | frontprint | B1 DIN 4102 | 510 g/m²

EMBLEM SOFBSM510FR2 ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das schwer entflammbar ist. Durch den hochwerti-
gen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Die Oberfläche des Semi-Coated Banners ermöglicht eine 
brillante Wiedergabe der Druckfarben. Das Banner SOFB510SMFR2 kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-
Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Da SOFB510S-
MFR2 schwer entflammbar ist nach DIN 4102, kann es auch in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOFBSM510FR2 is a versatile frontlit banner that is flame retardant. A high tensile strength is achieved by the 
high-quality polyester fabric core. The surface of the semi-coated banner enables a brilliant reproduction of the printing 
inks. The SOFB510SMFR2 banner can be printed with common solvent, eco-solvent, latex and UV inks. The main applica-
tion for this banner is short- and medium-term outdoor advertising. Since SOFB510SMFR2 is not easily flammable accord-
ing to DIN 4102, it can also be used indoors.

Art.-Nr. / Prod.No. SOFB510SMFR2

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque

Medientyp /  
type of media

PVC beschichtetes Gewebe / PVC coated scrim

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition 
stand, out-of-home advertising

Varianten / variants 1100 / 1370 / 1600 / 2200 / 2650 / 3200 mm



ne
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Art.-Nr. / Prod.No. SOMBA340FR

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, kein Curl, reißfest, schwer entflammbar / 
 opaque, no curl, tear-resistant, flame retardant

Medientyp /  
type of media

Banner / banner

Anwendungen / 
application media

Innen- und Außenwerbung, Werbung am POS, RollUps, Dis-
plays und Deckenhänger / indoor and outdoor advertising, 
POS advertising, roll-ups, displays and ceiling hangers

Varianten / variants 900 / 1100 / 1600 / 2500 mm

Solvent Multipurpose Banner 340 FR
PVC banner | non curling | printable on two sides | FR M1/B1 | 340 g/m²

EMBLEM Solvent Multipurpose Banner 340 FR ist ein Frontlit Banner für anspruchsvolle Anwendungen. Basierend auf einem 
Hochleistungs-Polyester Gewebe hat das Banner eine hohe Dimensionsstabilität und Reißfestigkeit. Die matte Oberfläche 
des echten kalandrierten Banners minimiert Lichtreflexionen und zeigt eine leichte Struktur des Gewebes. Beide Seiten des 
EMBLEM SOMBA340FR lassen sich mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedrucken und ermöglichen eine 
brillante Wiedergabe der Druckfarben. Da es keinen Curl Effekt hat, eignet es sich besonders für RollUps und freihängende 
Banner Anwendungen. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Das EMBLEM 
SOMBA340FR wird in Europa produziert und ist schwer entflammbar ist nach DIN 4102-1.

EMBLEM Solvent Multipurpose Banner 340 FR is a frontlit banner for demanding applications. Based on a high perfor-
mance polyester fabric, the banner has high dimensional stability and breaking strength. The matt surface of the authentic 
calendered banner minimizes light reflections and shows a light structure of the fabric. Both sides of the EMBLEM SOMBA-
340FR can be printed with common solvent, eco-solvent, latex and UV inks and allow brilliant reproduction of the printing 
inks. As it has no curl effect, it is particularly suitable for roll-ups and free-hanging banner 
applications. The main application for this banner is short- and medium-term outdoor 
advertising. The EMBLEM SOMBA340FR is produced in Europe and is flame-retardant to 
DIN 4102-1,

banner

Art.-Nr. / Prod.No. PROBA440SM

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque 

Medientyp /  
type of media

Banner / banner

Anwendungen / 
application media

kurzfristige Werbebotschaften / short-term advertising

Varianten / variants 1100 / 1370 / 1600 mm

Production Banner 440 Semi Matt
PVC | laminated | semi matt | 440 g/m²

EMBLEM PROBA440SM ist ein laminiertes PVC-Banner mit einem Marken Polyester Gewebekern. Es wurde für die Be-
druckung als Frontlit entwickelt. Die weiße, semimatte Deckschicht ermöglicht eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die 
leichte Struktur der Rückseite verhindert ein Zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner 
PROBA440SM kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden. 
Das Material ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann vielseitig für kurzfristige Werbung eingesetzt werden. 

EMBLEM PROBA440SM is a laminated PVC banner with a brand polyester fabric core. It has been developed for using as 
frontlit. The white semi matt surface enables excellent color reproduction. The structure at the back prevents the banner 
of sticking together of the banner in the rolled-up state. The EMBLEM Banner PROBA440SM can be printed with common 
solvent, eco solvent, latex and UVC inks.The material can be eyed, welded, is stickable and sewable. The main use of this 
banner is short-term advertising. 



 

 Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Seite 30

Art.-Nr. / Prod.No. SOMEHQFR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

mit Flammschutz ausgerüstet / with flame treatment

Medientyp /  
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Abspannung von Gerüsten und Zäunen, Werbebotschaften 
im Innen- und Außenbereich / covering scaffolds, indoor & 
outdoor promotional messages

Varianten / variants 1100 / 1372 / 1520 / 1600 / 3200 mm

Solvent Mesh High Quality FR
PVC | coated mesh | semi matt | B1 DIN 4102 | 260 g/m²

EMBLEM SOMEHQFR ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit gleichmäßiger Gewebestruktur. Das Gewebe des Banners 
basiert auf einem hochfestem Polyester Garn. Vorteile des SOMEHQFR sind die Lichtdurchlässigkeit - es hat einen Öffungs-
wert von ca. 17 % bei frontaler Ansicht - und das geringere Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenem Banner. Der 
eingearbeitete Querfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende 
Optik. Das Netzbanner SOMEHQFR kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Das 
Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte beim 
Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht. 

EMBLEM SOMEHQFR is a PVC coated mesh fabric with an even structure. The fabric of the banner is based on a high-
strength polyester yarn. Advantages of the SOMEHQFR are the light transmission - it has an opening value of approx. 17% 
with frontal view - and the lower weight compared to a closed banner. The integrated cross fibre and the even structure 
ensure an excellent print image and a convincing appearance. 
The mesh banner SOMEHQFR can be printed with common Solvent, EcoSolvent, Latex and 
UV inks. The medium is laminated on the back with a carrier foil, which offers an optimal 
protection against the penetration of ink during the printing process and enables the use of 
printers with suction table.

Solvent Universal Decoration Media
polyester | non woven | canvas embossing | PVC free | 210 g/m²

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media basiert auf einem Polyester Vlies mit einer Canvas Prägung. Es können 
farbintensive Drucke mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten auf SOUDM erstellt werden. Durch 
das geringe Gewicht und die gute Planlage in Verbindung mit hoher Reißfestigkeit eignet sich das Polyester Vlies für viele 
Anwendungen. Es bietet sich eine Verwendung als Canvas-Ersatz für Keilrahmen an, da es keinen Weißbruch in der Be-
schichtung gibt und eine gute Kratzbeständigkeit hat. Außerdem ist das SOUDM PVC Frei.

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media is based on a non-woven polyester with a canvas embossing. Colour-intensive 
prints can be created on SOUDM with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to its low weight and good 
flatness, together with its high tensile resistance, non-woven polyester is suitable for multiple applications. It can be used 
as a canvas replacement for wedge frameworks, as there is no stress-whitening in the coating and it features high scratch 
resistance. Additionally, SOUDM is PVC-free.

Art.-Nr. / Prod.No. SOUDM

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

opak, reißfest, wasserfest / opaque, tear resistant, water-
proof

Medientyp /  
type of media

Banner / banner

Anwendungen /
application media

Canvas Rahmen, Kunstdrucke, Werbebanner, Tapete, Roll-
Ups, Startnummern / stretcher frame, fine art, event banner, 
wallpaper, roll-ups, racing numbers for sports events

Varianten / variants 914 / 1524 mm

banner
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textile

Solvent Textile Banner Lite FR
polyester fabric | satin | frontprint | FR | 135 g/m²

SOTBLFR2 ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff der speziell für Bedruckung mit Lösemittel basierenden Tinten entwi-
ckelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontras-
ten erreicht. SOTBLFR2 ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBLFR2 is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing 
this medium allows high-quality prints with intensive colours and well defined contrasts. SOTBLFR2 is suitable for in- and 
outdoor use. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No. SOTBLFR2

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar opak /  
flame retardant, opaque 

Medientyp /  
type of media

Textil / textile

Anwendungen / 
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display / 
art print, POS + exhibition stand, display

Varianten / variants 762 / 1067 / 1372 / 1524 mm

Art.-Nr. / Prod.No. SOMATE2

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UVC, Solvent, EcoSolvent

Medieneigenschaften /
property media

beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, 
flame retardant

Medientyp /  
type of media

Textil/ textile

Anwendungen /
application media

Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkasten, Messe- und 
Ladenbau, POS / frame and tension systems , lightbox, exhi-
bition and and shop building, POS

Varianten / variants 1372 / 1600 / 2500 / 2650 / 3200 mm 

Solvent Magic Textile II
polyester fabric | matt | frontlit and backlit prints | B1 DIN 4102 | 180 g/m²

EMBLEM Solvent Magic Textile II ist ein transluzentes Polyestergewebe für interior Design und textile Backlit Anwendungen. 
Es ermöglicht kräftige Farben bei durchleuchteten Anwendungen und als klassisches Frontlit-Textil. Bei der Verwendung als 
Backlit hat es gute Day&Night Eigenschaften.  
Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 hat das SOMATE2 mit B1 bestanden und kann problemlos in 
Innenräumen eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Messe- und Ladenbau, POS, Rahmen- und Spannsysteme, 
Leuchtkästen.

EMBLEM Solvent Magic Textile II is a translucent polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows 
bright colours with backlit applications and as a typical frontlit fabric. When used as a backlit it offers good Day & Night 
properties. EMBLEM SOMATE can be backlit well, the textile structure is barely visible and the coating is resistant to stress 
whitening.  
The textile passed the test of the flammability (building class B1) according to DIN 4102-1 with the result B1 and can be used 
easily indoors. Typical applications are exhibition and shop building, POS, frame and ten-
sion systems, light boxes.
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Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260
polyester fabric | black out | salt & pepper back | B1 DIN 4102 | 260 g/m²

EMBLEM Solvent Magic Salt & Pepper Textil 260 ist ein hoch opakes Polyestergewebe für interior Design und Display  
Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben als klassisches Frontlit-Textil mit Block out Funktion Die seidenmatte Ober- 
fläche weist eine hochwertige Beschichtung auf. Zusätzlich ist das SOMASP260 flammhemmend ausgerüstet.  
Typische Anwendungen sind Display Systeme, Rollup Banner, Messe- und Ladenbau, Wanddekorationen und Vorhänge. 

EMBLEM Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260 is a high opaque polyester fabric for interior design and textile backlit 
application. It allwos excellent colors as a classic frontlit textile with block out function. The silky matt surface shows a high 
quality coating. Additionally SOMASP260 is flame retardant. Typical applications are display systems, rollup banner, traide 
fair and shop construction, POS, wall decorations and curtains.

textile

Art.-Nr. / Prod.No. SOMASP260

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, 
flame retardant

Medientyp /  
type of media

Textil / textile

Anwendungen / 
application media

Display Systeme, RollUp, Messe- und Ladenbau, Wandeko-
ration, Vorhänge/ display systems, rollup banners, traide fair 
and shop construction, POS, wall decorations and curtains

Varianten / variants 1067 / 1600 / 3200 mm

Art.-Nr. / Prod.No. SOTBHEFR 

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent  

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /  
flame retardant, opaque

Medientyp /  
type of media

Textil / textile

Anwendungen / 
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat / 
art print, POS + exhibition stand, bill

Varianten / variants 1067 / 1372 / 1524 mm

Solvent Textile Banner Heavy FR
polyester fabric | satin | frontprint | FR | 280 g/m²

EMBLEM SOTBHEFR ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff, der speziell für die Bedruckung mit Lösemittel basieren-
der Tinte entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und 
guten Kontrasten erreicht. 
Das Material ist nähbar und ösbar. 

EMBLEM SOTBHEFR is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing 
this medium allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. 
The material can be sewed and eyed.
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textile

Art.-Nr. / Prod.No. COFABA320GB

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

gewebte Basis, strukturierte PVC Beschichtung, graue Rück-
seite / woven base, structured PVC coating, grey back

Medientyp /  
type of media

Textil / textile

Anwendungen / 
application media

Wandbespannungen, Vorhänge, Displays, Projektions-
leinwände und Leinwände in Hotelketten, Bürogebäuden, 
Schulen, Appartmenthäusern und anderen Objekten / wall 
coverings, curtains, displays, projection screens and canvases 
in hotel chains, office buildings, schools, apartment buildings 
and other objects

Varianten / variants 1600 / 3200 mm

Contract Fabric Banner 320 Grey Back
polyester fabric | grey back | FR treatment | 320 g/m²

Das EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back ist ein PVC Banner für gewerbliche Nutzung mit textiler Struktur. Die 
graue Rückseite ermöglicht eine hohe Kontaktopazität. Somit werden Untergründe von dem Banner sehr gut abgedeckt. Die 
textile Struktur der Oberfläche reduziert Lichtreflexionen durch Beleuchtung und besitzt eine ausgezeichnete Farbwiederga-
be. Es ist mit handelsüblichen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten bedruckbar. Auf Grund dieser Vorteile und seinem 
geringen Gewicht wird das EMBLEM COFABA320GB eingesetzt für Wandbespannungen und Vorhänge im Objektgeschäft, 
Displays, Projektionsleinwand und als Canvas Alternative.

The EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back is a PVC banner for commercial use with textile structure. The grey 
back enables a high contact opacity. Therefore substrates are covered very well by the banner. The textile structure of the 
surface reduces light reflections by illumination and has an excellent colour reproduction. It can be printed with standard 
solvent, eco solvent, latex and UV inks. Because of these advantages and its low weight, the EMBLEM COFABA320GB is 
used for wall coverings and curtains in contract business, displays, projection screens and as a canvas alternative.

Solvent Sticky Textile Banner Removable
polyester fabric | matt | adhesive | repositional | high opacity | 190 g/m²

Mit EMBLEM SOSTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil 
ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet 
Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber. 
Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber 
umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten 
bedruckt werden. Der Kleber des SOSTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei 
von den meisten Untergründen entfernen lässt. 

EMBLEM SOSTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special 
coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repo-
sitionable adhesive make easy processing possible. 
EMBLEM SOSTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor decoration with adhesive textile. You can print on 
EMBLEM SOSTBAR with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Due to the 
special adhesive EMBLEM SOSTBAR is residue-free removable from most subsurfaces within 
6 month.

Art.-Nr. / Prod.No. SOSTBAR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

selbstklebend, opak /  
adhesive, opaque 

Medientyp /  
type of media

Textil / textil

Anwendungen /
application media

Tapete, Messe- und Ladenbau, Display / wallpaper, POS + 
exhibition stand, display

Varianten / variants 1067 / 1370 mm
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textile

Art.-Nr. / Prod.No. SOFLA4

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transparent / transparent

Medientyp /  
type of media

Textil / textile

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand

Varianten / variants 1372 / 1524 mm

Solvent Flag IV
polyester fabric | satin | translucent | PVC free | PP liner | 150 g/m²

EMBLEM SOFLA4 ist ein leicht transparentes Textil für dekorative Anwendungen wie eine Flagge. Das PVC freie Coating 
erhält die textile Haptik des Stoffes und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bedruckung auch mit sogenannten EcoSol-
vent Tinten von Roland und Mutoh. EMBLEM SOFLA4 besitzt eine gleichmäßig feine Oberfläche und ist reflexionsfrei. Die 
wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Für einen problemlosen Mate-
rialtransport im Drucker wurde das Textil auf eine PP Folie kaschiert, die ihm eine sehr gute Stabilität verleiht und ein Ver-
schmutzen des Druckers durch Tinte unterbindet. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei EcoSolvent-, Solvent-, 
UV-härtenden und Latextinten. In der Außenwerbung ist SOFLA4 als Flagge auf Grund der hohen mechanischen Belastung 
nur für bis zu 3 Monaten einsetzbar.  

EMBLEM SOFLA4 is a slightly transparent textile for decorations like flags. The PVC free coating keeps the textile feel and 
gives a good print quality for eco solvent inks. Typical applications are hanging banner displays, decorations at POS, beach 
flags and flags for indoor and outdoor use. EMBLEM SOFLA4 is a printing textile  without reflection and a smooth surface. 
The prints are waterproof and wrinkle-free. The textile is laminated onto a PP liner at the 
back side to get a perfect media feed of this soft flag. Test results showed good print quality 
using eco solvent, solvent, UVcurable and latex inks. SOFLA4 can be used outdoor for about 
3 months because of mechanical influences.

Event Table Cloth Textile Back
PVC | embossed | matt | fabric carrier | 350 g/m²

EMBLEM Event Table Cloth TB basiert auf einem textilen Gewebe mit einer Weich-PVC Beschichtung. Das Gewebe verleiht 
dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und Produktionssicherheit beim Bedrucken. Es entspricht der EU Verordnung 
1907/2006 (REACH) und den EU Richtlinien 2002/95/EC (ROHS).

EMBLEM Event Table Cloth Textile Back based on a textile fabric with a soft PVC coating. This product design enables a high 
dimensional stability and production reliability during printing. It is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH) and 
European guideline 2002/95/EC (ROHS).

Art.-Nr. / Prod.No. ETCTB

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

geprägte Oberfläche / embossed surface

Medientyp /  
type of media

Weich-PVC mit textlem Träger / soft PVC with fabric carrier

Anwendungen /
application media

Tischdecken / table clothings

Varianten / variants 1370 mm
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paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOBBPRO2

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

barrieregestrichenes Papier, wasserfest /  
barrier coated Paper, water resistant

Medientyp /  
type of media

Papier, blueback/ paper blueback

Anwendungen /
application media

Plakatwände / billboards

Varianten / variants 762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm

Solvent BlueBack Professional II
paper | matt | high opacity | water resistant | 120 g/m²

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemit-
telbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders 
gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische 
Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche überzeugt durch eine gute Tintenaufnahme, sowie einer guten Farbbrillianz.

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity, 
due to the blue back, it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get 
photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No. SOBBHQ2

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak, mit Sperrschicht /  
waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhi-
bition stand, billboard, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1626 mm

Solvent BlueBack High Quality II
paper | semi glossy | high opacity | water resistant | 120 g/m²

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern 
mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für 
Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke 
erzielt. Es zeichnet sich insbesondere durch eine gute Farbsättigung und hervorragende Brillianz aus.

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 is a white, semi glossy, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high 
opacity due to the blue back it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. 
With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant 
colours. So it is the perfect medium for superior prints.
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Art.-Nr. / Prod.No. SOVBB

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, mit Sperrschicht, wasserfest /  
waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp /  
type of media

Papier, blueback/ paper blueback

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / POS 
+ exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising

Varianten / variants 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1600 / 3200 mm

Solvent Value BlueBack matt
paper | matt | high opacity | water resistant | 115 g/m²

SOVBB ist ein mattes bis leicht glänzendes, weißes, gestrichenes Papier mit blauer Rückseite. Es ist für die Bedruckung mit 
lösungsmittelhaltigen Inkjet-Tinten geeignet. Auch mit UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine 
sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die 
Plakatwerbung abgestimmt. 

EMBLEM SOVBB is a matt to semi matt white paper with blue back side. It is useful for large format printing with solvent-, 
latex and UV curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity.

paper

Art.-Nr. / Prod.No. LUVBB115

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

opak, mit Sperrschicht, wasserfest /  
waterproof, opaque, with barrier layer

Medientyp /  
type of media

Papier, blueback/ paper blueback

Anwendungen /
application media

Kurzfristige Einsätze in der Außenwerbung wie Plakatierung / 
short-term outdoor commercials like the use of billboards

Varianten / variants 1372 mm

Latex UV BlueBack 115
paper | matt | wet strength | high opacity | affichen | 115 g/m²

EMBLEM Latex UV Blueback ist ein weißes, einseitig gestrichenes Papier mit einer blaugrauen Rückseite. Die matte Oberflä-
che ist optimal auf die Bedürfnisse für Plakatwerbung abgestimmt. Durch die hohe Opazität, bedingt durch die eingefärbte 
Rückseite, eignet es sich besonders gut für Plakatierung im Innen- und Außenbereich. 
Das Basispapier ist optimiert für die Bedruckung mit Latex und UV Druckern der aktuellen Generation. Damit können Dru-
cke mit sehr guter Farbsättigung und Farbbrillanz produziert werden. In Abhängigkeit von den Tinten tritt bei der Verarbei-
tung des EMBLEM LUVBB115 kaum Weißbruch auf. 
Aus Ökologischer Sicht ist LUVBB115 als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-
C119162) zertifiziert.

EMBLEM Latex UV Blueback is a white, one-side coated paper with a blue-grey back. The matt surface is optimally adapted 
to the needs of billboard advertising. Due to the high opacity, due to the coloured back, it is particularly suitable for indoor 
and outdoor billboarding. 
The base paper is printable with Latex and UV inks of the current generation. In order of 
that it can be produced prints with a great coulor saturation and brilliance. Considering the 
use of inks you will have almost no whitening while using the EMBLEM LUVBB115. 
From an ecological point of view, LUVBB115 is very environmentally friendly as a pure paper 
product. It is PVC-free and FSC® (FSC-C119162) certified.
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paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOWBPRO2

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak /  
waterproof, opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhi-
bition stand, poster, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm

Solvent WhiteBack Professional II
paper | matt | barrier coated | water resistant | 140 g/m²

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit löse-
mittelbasierenden Tinten. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es ist aufgrund der hohen 
Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. 

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is 
suited for poster applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface per-
mits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No. SOWBHQ2

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, opak / waterproof, opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster Außenwerbung / POS + exhi-
bition stand, poster, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm

Solvent WhiteBack High Quality II
paper | semi glossy | barrier coated | water resistant | 140 g/m²

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern 
mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- 
und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. 
Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Somit ist  
SOWBHQ2 für anspruchsvolle Anwendungen ausgezeichnet einsetzbar.

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 is a semi glossy, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opac-
ity it is well suited for poster applications for in- and outdoor use. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The 
specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. It is the perfect media for superior prints.
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Solvent Paper 135 Adhesive
paper | wet-strength | PVC free | permanent adhesive | 135 g/m²

EMBLEM Solvent Paper 135 Adhesive basiert auf einem nassfestem Papier, das selbstklebend ausgerüstet ist. Das Papier 
kann in Schneideplottern verarbeitet werden. Es kann für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden. 
Das SOPA135ADH ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent Paper 135 Adhesive is based on a wet-strength paper, which is self-adhesive. The paper can be processed 
in cutting plotters. It can be used for short-term outdoor applications. The SOPA135ADH is PVC free and FSC® (FSC-
C119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No. SOPA135ADH

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Mild Solvent, Solvent 

Medieneigenschaften /
property media

transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / 
 transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Poster, Aufkleber, Etiketten / poster, sticker, labels

Varianten / variants 762 / 1372 mm

paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOVWB

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

wasserfest, einseitig gestrichen/  
waterproof, one-side coated

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhi-
bition stand, poster, out-of-home advertising

Varianten / variants 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1600 mm

Solvent Value WhiteBack
paper | matt | water resistant | 150 g/m²

SOVWB ist ein mattes bis leicht glänzendes weißes, gestrichenes Papier. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen 
Inkjet- Tinten geeignet. Auch mit Latex- und UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute 
Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwer-
bung abgestimmt. 

EMBLEM SOVWB is a matt to satin white paper. It is useful for large format printing with solvent- latex- and UV curable inks. 
The finish is especially made for poster application with high opacity.
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paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOPA150FR

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /  
flame retardant, opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + 
exhibition stand, art print, poster, display, 

Varianten / variants 1270 / 1372 / 1600 mm

Solvent Paper 150 FR
paper | matt | French M1 | halogen free | PVC free | 150 g/m²

EMBLEM Solvent Paper 150 FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und 
UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Das SOPA150FR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die 
Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen. 
Es hat eine hohe Opazität und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer 
Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträg-
lich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 230 g/m² erhalten - SOPA230DSFR.

EMBLEM Solvent Paper 150 FR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. 
Because of it’s flame retardant SOPA150FR is an excellent medium for indoor use. It has a very high opacity and excellent 
printability. You can get a flame retardant paper (M1) with 230 g/m² - SOPA230DSFR alternatively.

Art.-Nr. / Prod.No. SOPA230DSFR

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Mild Solvent, Solvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, opak /  
flame retardant, opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + 
exhibition stand, art print, poster, display

Varianten / variants 1270 / 1372 / 1600 mm

Solvent Paper 230 DS FR
paper | matt | French M1 | 2 side printable | halogen free | 230 g/m²

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes, beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- 
und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicher-
heit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. 
Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m² erhalten - SOPA150FR.

EMBLEM Solvent Paper 230 DSFR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. 
It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing. 
Because of its flame retardant properties SOPA230DSFR is an excellent media for indoor-use. You can get a flame retardant 
paper (M1) with 150 g/m² - SOPA150FR, alternatively.
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paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOBLP

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

transluzent, opak / translucent, opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Poster, Leuchtkasten, Display / poster, lightbox, display

Varianten / variants 1270 / 1372 / 1524 / 1600 mm

Solvent Backlit & Poster Paper
paper |  semi matt | homogeneous paper structure | 150 g/m²

EMBLEM Solvent Backlit Paper ist ein semimattes weißes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden 
Tinten. Aufgrund seiner homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen. Durch 
die hohe Grammatur und Festigkeit bieten sich auch Poster- und Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich an. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. 
Das EMBLEM SOBLP eignet sich ausgezeichnet für anspruchsvolle Anwendungen.

EMBLEM Solvent Backlit Paper is a white, semi matt paper for solvent based inks. Because of its homogeneous structure, it is 
an excellent paper for lightbox applications. It is also usable for poster prints and superior prints because of its high gram-
mage and stiffness for in- and outdoor use. 
The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior 
prints.

Art.-Nr. / Prod.No. SOGLPP

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

beschichtet, wasserfest / coated, waterproof

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung 
/ art print, POS + exhibition stand, poster, out-of-home 
advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1626 mm

Solvent Poster Paper semi glossy
paper | semi glossy | barrier coated | water resistant | 200 g/m²

EMBLEM SOGLPP ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-
Tinten. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für Innen- und 
Außenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus. 

EMBLEM SOGLPP is a special coated, waterresitant paper for digital printing with solvent and eco solvent inks. The main 
field of application for this paper is the production of posters and boards for indoor and outdoor applications.
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paper

Solvent One For All Paper Glossy 200
paper | glossy | latex optimized | wood-free | plastic free | 208 g/m²

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 200 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrucke mit 
brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, glänzenden Beschichtung erhal-
ten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Dru-
cken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt 
werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. 
Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich 
durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umwelt-
verträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 200 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of 
the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high 
water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPGL200 
is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally 
friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free 
and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No. SOFAPGL200

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Latex, Solvent, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, beschichtet, holzfrei/ opaque, coated, wood-free

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

POS, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, Pos-
ter / POS, in and outdoor commercials, exhibiton graphics, 
posters

Varianten / variants 1372 / 1524 mm

Solvent One For All Paper Glossy 150
paper | glossy | latex optimized | wood-free | plastic free | 155 g/m²

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 150 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrucke mit 
brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, glänzensen Beschichtung erhal-
ten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Dru-
cken. Das Basispapier besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt 
werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. 
Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich 
durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umwelt-
verträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 150 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of 
the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high 
water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPGL150 
is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally 
friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free 
and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No. SOFAPGL150

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak, beschichtet, holzfrei/ opaque, coated, wood-free

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

POS, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, Pos-
ter / POS, in and outdoor commercials, exhibiton graphics, 
posters

Varianten / variants 1372 / 1524 mm
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paper

Solvent One For All Paper Satin 150
paper | satin | latex optimized | wood-free | plastic free | 155 g/m²,

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 150 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrucke mit 
brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, satinierten Beschichtung erhal-
ten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto- Dru-
cken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt 
werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. 
Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich 
durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umwelt-
verträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 150 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the 
print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water 
resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPSA150 is 
protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally 
friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free 
and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No. SOFAPSA150

Drucktechnologie /  
print technology

Solvent, Eco-Solvent, UVC, Latex

Medieneigenschaften /
property media

weiß, satin, opak / opaque, white, satin

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

POS, Messe- und Ladenbau, Ausstellungsgrafiken/  
POS + exhibition graphics, commercial posters

Varianten / variants 1372 / 1524 mm

Solvent One For All Paper Satin 200
paper | satin | latex optimized | wood-free | plastic free | 208 g/m²

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 200 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrucke mit 
brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, satinierten Beschichtung erhal-
ten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Dru-
cken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt 
werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. 
Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich 
durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umwelt-
verträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 200 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the 
print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water 
resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPSA200 is 
protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally 
friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free 
and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No. SOFAPSA200

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

weiß, satin, opak / opaque, white, satin

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

OS, Messe- und Ladenbau, Ausstellungsgrafiken/  
POS + exhibition graphics, commercial posters

Varianten / variants 1372 / 1524 mm



 

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Seite 43

paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOPEP150

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhi-
bition stand, poster, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm

Solvent Perfect Poster 150
paper | semi matt | wood-free | 150 g/m²

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht 
eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und 
Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent 
Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten 
Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, 
UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for 
indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying 
time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

Art.-Nr. / Prod.No. SOPEP200

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhi-
bition stand, poster, out-of-home advertising

Varianten / variants 762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm

Solvent Perfect Poster 200
paper | semi matt | wood-free | 200 g/m²

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht 
eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und 
Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent 
Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten 
Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, 
UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for 
indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying 
time depends on the amount of ink and the inkjet technology.
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Art.-Nr. / Prod.No. LUVPA170

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, 

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Messe- und Ladenbau, Poster /  
POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants 1067 / 1524 mm

Latex-UV Paper Satin 170
paper | wood-free | smooth surface | 170 g/m²

EMBLEM LUVPA170 steht für brillante Ausdrucke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA 
Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus. 
Typische Anwendungen sind fotorealistische Drucke, Poster, POS, Schilder und Displays für den Innenbereich.

EMBLEM Latex UV Paper 170 is made for brilliant photo quality prints with latex and UVC inks. Papers of the LUVPA series 
are wood-free and have a smooth satin surface, high volume and excellent flatness. 
Typical applications are photo realistic prints, posters, POS, signs and displays for indoor.

paper
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photo paper

Art.-Nr. / Prod.No. SOPHOPA230GL

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

hoch weiß, glänzend, /  
white, glossy

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwen-
dungen / photo realistic prints, shop window advertising, 
posters, presentations, signs and displays for indoor.

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Photo Paper 230 Glossy
photo paper | high gloss | RC basic paper | excellent flatness | 225 g/m²

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy ist ein Fotopapier mit einer hoch glänzenden Oberfläche. Die Beschichtung wurde 
für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. 
Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-
Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy Stabilität und 
einen angenehmen Griff verleiht. 
EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy is a photo paper with a high glossy surface. The coating is made for common eco 
solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive 
and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE 
film which brings stability and a pleasant touch. 
EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No. SOPHOPA230SG

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

hoch weiß, semi glossy /  highly white, semi glossy

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwen-
dungen / photo realistic prints, shop window advertising, 
posters, presentations, signs and displays for indoor.

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy
photo paper | high gloss | RC basic paper | excellent flatness | 225 g/m²

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy ist ein Fotopapier mit einer Satin-Oberfläche. Die Beschichtung wurde für 
die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. 
Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-
Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy Stabilität 
und einen angenehmen Griff verleiht. 
EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy trocknet schnell und läßt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminie-
ren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy is a photo paper with a satin surface. The coating is made for common eco 
solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive 
and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE 
film which brings stability and a pleasant touch. 
EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy permits fast drying, excellent processing and 
easy lamination.
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Art.-Nr. / Prod.No. SOSPPSM

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

hoch weiß, semimatt / white, semi matt

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwen-
dungen / photo realistic prints, shop window advertising, 
posters, presentations, signs and displays for indoor.

Varianten / variants 914 / 1372 / 1600 mm

Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt
paper | semi matt | plastic-free | 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semimatt ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer semimatten 
Oberfläche. Die Beschichtung verhindert Reflexionen und ist geeignet für EcoSolvent-, solvent- UV-härtende-, und latex-
basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum 
ist SOSPPSM besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine 
gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke. EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt trocknet schnell und lässt sich 
hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt is a high quality coated paper with a white semi matt surface. It has a non 
reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPSM supports 
high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPSM is well suited for indoor poster ap-
plication. The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No. SOSPPGL

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

hoch weiß, glänzend, /  highly white, glossy

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwen-
dungen / photo realistic prints, shop window advertising, 
posters, presentations, signs and displays for indoor.

Varianten / variants 1372 mm

Solvent Semi-Photo Paper Glossy
paper | glossy | plastic-free | 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Glossy ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer glänzenden hochwei-
ßen Oberfläche. Die Beschichtung ist geeignet für eco-solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit 
diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPGL besonders 
gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und 
brillante Ausdrucke.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Glossy is a high quality coated paper with a white glossy surface. It has a non reflect-
ing surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPGL supports high 
resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPGL is well suited for indoor poster application. 
The excellent surface provides a high colour saturation and extremely brilliant colours.

photo paper
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canvas

Art.-Nr. / Prod.No. SOCA3

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque 

Medientyp /  
type of media

Canvas Textil / canvas fabric

Anwendungen / 
application media

künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-
Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / 
art presentations, exclusive wall decoration, photo-art  
objects, art reproduction

Varianten / variants 1372 / 1524 mm

Solvent Canvas III
poly-cotton | matt | slightly stretchy | weave 2:1 | 410 g/m²

EMBLEM SOCA3 basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe. Durch die Polyester-Baumwoll Mischung erhält das 
Gewebe eine hohe Dimensionsstabilität. Wegen dieser Rohstoffauswahl gehören durchhängende Leinwände, bedingt durch 
schwankende Luftfeuchtigkeit, der Vergangenheit an. Dank des leicht dehnbaren Gewebes und der flexiblen Beschichtung 
kann das SOCA3 problemlos und ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden. Die reflexionsfreie 
Beschichtung auf der gleichmäßigen Gewebestruktur ermöglicht einen uneingeschränkten Einsatz in Galerien. Intensive 
Farben sind auf der warmweißen Beschichtung möglich.

EMBLEM SOCA3 is a high-quality canvas fabric. The combination of polyester and cotton ensures excellent dimensional 
stability of the fabric. Due to this selection of raw material, slack canvas caused by inconstant humidity is a thing of the 
past. Thanks to the slightly stretchy fabric and flexible coating, SOCA3 can be easily applied to canvas frame with no stress 
whitening. The reflection-free coating on the even fabric structure makes it ideal for use in galleries. The warm white coating 
produces intensive colours.

Production Canvas 240 Matt
polyester | matt | no stress whitening | weave 2:1 | 260 g/m²

EMBLEM PROCA240M basiert auf einem hochwertigen Polyestergewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Die gleichmäßige 
Canvasstruktur ermöglicht hochwertige Drucke mit kräftigen Farben. Eine reibungslose Weiterverarbeitung wird durch die 
gute Planlage gewährleistet. Das PROCA240M kann dank seiner flexiblen Beschichtung problemlos auf Spann- und  
Keilrahmen aufgezogen werden, ohne den häufig auftretenden Weißbruch. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit 
handelsüblichen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. 

EMBLEM PROCA240M is based on a high quality polyester fabric with high dimensional stability. The consistent canvas 
structure allows quality prints with vibrant colours. A smooth further processing is ensured by the good flatness. The PRO-
CA240M can be mounted easily onto stretcher frames without stress whitening because of it’s flexible coating. Furthermore 
it has a non reflecting surface and is made for printing with common eco solvent, solvent, latex and UVC based inks.

Art.-Nr. / Prod.No. PROCA240M

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex

Medieneigenschaften /
property media

opak / opaque

Medientyp /  
type of media

beschichtetes polyester Gewebe / polyester weave

Anwendungen / 
application media

künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, 
Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presantations, 
exclusive wall decoration, photo-art objects, art reproduction

Varianten / variants 1070 / 1370 / 1520 mm
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wall decoration

Art.-Nr. / Prod.No. SOWADEPA

Drucktechnologie /  
print technology

Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent 

Medieneigenschaften /
property media

schwer entflammbar, wasserfest /  
flame retardant, waterproof

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa-
per, art print, POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants 1300 mm

Solvent Wall Decor
PVC with paperback | matt | embossed | B EN13501 | 300g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche 
des SOWADEPAFR ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittel-
basierenden, UV und Latex Tinten bedruckt werden. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. 
Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Solvent Wall Decor is a printable wall paper made out of a textured PVC with paperback. The specific surface of  
SOWADEPAFR permits a good ink coverage as well as brilliant colours and can be printed on with solvent, UV curable and 
Latex inks. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM 
wallpapers to get best results.

Art.-Nr. / Prod.No. SOWADE150

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Dry toner

Medieneigenschaften /
property media

opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, 
flame retardant, dry strippability

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Tapete, Messe- und Ladenbau / wallpaper, POS + exhibition 
stand

Varianten / variants 750 / 1550 mm

Solvent Wall Decoration 150
non-woven paper | no glass fibre | C EN13501 | dry strippability | 152 g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. EMBLEM SOWADE170 
ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als 
Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwer-
metallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach 
EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 is a wallpaper based on non-woven paper. The matt and white surface of the wallpa-
per is made for printing with most common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. This product is free of 
PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. The coating on the back 
side supports an excellent dry strippability.
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Solvent Wall Decoration 150 Adhesive
non-woven paper | adhesive | no glass fibre | 152 g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. 
Sie zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Ober-
fläche des EMBLEM SOWADE150ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. Das 
Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formal-
dehyd. 
EMBLEM SOWADE150ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf 
glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive is a wallpaper based on non-woven paper for individual interior design. It 
is characterized by a soft feel. The back of the product is self-adhesive. Due to the special surface you can achieve brilliant 
photorealistic prints with a high ink coverage. This product is free of PVC, plasticizers and solvents. Without the addition of 
heavy metal compounds and formaldehyde. 
EMBLEM SOWADE150ADH is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The 
wallpaper adheres to smooth wall surfaces or plasters painted with dispersion paint or 
primer.

Art.-Nr. / Prod.No. SOWADE150ADH

Drucktechnologie /  
print technology

EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

opak, selbstklebend / 
opque, adhesive

Medientyp /  
type of media

Papier - Wall Decoration / paper - wall decoration

Anwendungen / 
application media

individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Einkaufs-
zentren, Museen, Messebau, Hotel, Wandtattoos / individual 
decoration for living spaces, shopping malls, museums, 
booth constructions, hotel, wall tattoos

Varianten / variants 760 /1520 mm

Art.-Nr. / Prod.No. SOWADE170

Drucktechnologie /  
print technology

Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, dry toner

Medieneigenschaften /
property media

opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, 
flame retardant, dry strippability

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Tapete, Messe- und Ladenbau / wallpaper, POS + exhibition 
stand

Varianten / variants 750 / 1550 mm

Solvent Wall Decoration 170
non-woven paper | no glass fibre | C EN13501 | dry strippability | 172 g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brilliante fotorealistische Ausdrucke. EMBLEM SOWADE170 
ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als 
Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwer-
metallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach 
EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can 
achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM SOWADE170 is stable in dimension, crack-bridging 
and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, 
solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable 
with fire classification C-s1,d0 on plaserboards acc. EN 13501-1.

wall decoration
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Latex-UV Wall Decoration 130 Adhesive
non-woven paper | adhesive | no glass fibre | 132 g/m²

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestal-
tung. Sie zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle 
Oberfläche des EMBLEM LUVWADE130ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. 
Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und 
Formaldehyd. 
EMBLEM LUVWADE130ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf 
glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 Adhesive is a wallpaper based on non-woven paper for individual interior design. It 
is characterized by a soft feel. The back of the product is self-adhesive. Due to the special surface you can achieve brilliant 
photorealistic prints with a high ink coverage. This product is free of PVC, plasticizers and solvents. Without the addition of 
heavy metal compounds and formaldehyde. 
EMBLEM LUVWADE130ADH is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The 
wallpaper adheres to smooth wall surfaces or plasters painted with dispersion paint or 
primer.

Art.-Nr. / Prod.No. LUVWADE130ADH

Drucktechnologie /  
print technology

Latex, UV-curable

Medieneigenschaften /
property media

opak, selbstklebend / 
opque, adhesive

Medientyp /  
type of media

Papier - Wall Decoration / paper - wall decoration

Anwendungen / 
application media

individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Einkaufs-
zentren, Museen, Messebau, Hotel, Wandtattoos / individual 
decoration for living spaces, shopping malls, museums, 
booth constructions, hotel, wall tattoos

Varianten / variants 762 / 1524

wall decoration

Art.-Nr. / Prod.No. LUVWADE130

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Latex, Dry toner

Medieneigenschaften /
property media

opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, 
flame retardant, dry strippability

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa-
per, art print, POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants 750 / 1550 mm

Latex-UV Wall Decoration 130
non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 132 g/m²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brilliante fotorealistische Ausdrucke. EMBLEM SOWADE170 
ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als 
Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwer-
metallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach 
EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can 
achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE130 is stable in dimension, crack-
bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, 
plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily 
flammable with fire classification C-s1,d0 on plaserboards acc. EN 13501-1.
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Latex-UV Wall Decoration 180
non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 182 g/m²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 ist eine Papier basierdnde Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brilliante fotorealistische Ausdrucke. EMBLEM LUVWADE180 
ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als 
Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwer-
metallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach 
EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can 
achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE180 is stable in dimension, crack-
bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, 
plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily 
flammable with fire classification C-s1,d0 on plaserboards acc. EN 13501-1.

Art.-Nr. / Prod.No. LUVWADE180

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Latex, Dry toner

Medieneigenschaften /
property media

opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, 
flame retardant, dry strippability

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen / 
application media

Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa-
per, art print, POS + exhibition stand, poste

Varianten / variants 750 / 1550 mm

Latex-UV Wall Decoration 150
non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 152 g/m²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brilliante fotorealistische Ausdrucke. EMBLEM LUVWADE150 
ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als 
Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwer-
metallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach 
EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 150 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can 
achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE150 is stable in dimension, crack-
bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, 
plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily 
flammable with fire classification C-s1,d0 on plaserboards acc. EN 13501-1.

Art.-Nr. / Prod.No. LUVWADE150

Drucktechnologie /  
print technology

UV, Latex, Dry toner

Medieneigenschaften /
property media

opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, 
flame retardant, dry strippability

Medientyp /  
type of media

Papier / paper

Anwendungen /
application media

Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa-
per, art print, POS + exhibition stand, poster

Varianten / variants 750 / 1550 mm

 wall decoration
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