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FOLAcOAt BAsIc Pet *New Quality*

Bei Folacoat Basic Pet *New Quality* handelt es sich um eine wirtschaftliche, transparente Lackierplatte 
auf Basis eines dimensionsstabilen Polyester-trägers und einer lackführenden Polymerschicht. Die Lackier-
form kann für die Übertragung von Dispersions- und uV-Lacken eingesetzt werden. 
erhältlich in den nenndicken 1,15 und 1,35 mm.

 � Folacoat Basic Pet *New Quality*

die preiswerte Lackierplatte für den Verpackungsdruck.

FOLAcOAt trAnsPArent Pet

Diese Lackierplatte ist für die Übertragung von Dispersions- und uV-Lacken geeignet. sie besteht aus 
einem dimensionsstabilen Polyester-träger und einer pink-transparenten, lackführenden Polymerschicht. 
schneidevorlagen können unterlegt und durch die geringere Opazität besser erkannt werden. Für die ideale 
Vorbereitung auf cAD-schneidesystemen wurde die Oberfläche mit einer Gleitfolie ausgestattet. 
erhältlich in den nenndicken 1,15 und 1,35 mm.

 � Folacoat transparent Pet

die wirtschaftliche Lackierform mit Gleitfolie.

FOLAcOAt cOmP Pet / ALu

Die kompressible Lackierplatte Folacoat cOmP Pet basiert auf einem bruch- und reißfesten, dimensi-
onsstabilen Polyester-träger. Zwischen der oberen transferschicht und dem träger befindet sich eine 
hochkompressible schaumschicht. Bei Folacoat comp ALu handelt es sich um die abkantbare Variante 
mit Aluminium-träger. erhältlich in den nenndicken 1,15 und 1,35 mm.

 � Folacoat comp Pet und ALu 

bieten maximale kompressibilität und unterstützen die perfekte kiss-Print-einstellung.
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FOLAcOAt InDIrect Pet DIAZO

mit Folacoat Indirect Pet Diazo werden Dispersionslackierungen im Druckwerk möglich. Die Lackübertragung 
erfolgt indirekt über das Gummituch. Folacoat Indirect Pet Diazo besteht aus einem dimensionsstabilen 
Polyester-träger und einer lackführenden Polymerschicht mit lichtempfindlicher Diazo-Beschichtung. 
erhältlich in der nenndicke 0,65 mm.

 � Folacoat Indirect Pet Diazo

die dünnste Lackierplatte für den Plattenzylinder. 

FOLAcOAt eAsysPOt

speziell für kleinere zu lackierende Flächen wie Positivspots empfehlen wir unseren selbstklebenden Poly-
merfilm Folacoat easyspot. Durch das Aufkleben auf belichtete Druckplatten können preiswerte Formen 
erstellt werden. Die transparenz des Films unterstützt die richtige Platzierung. korrekturen können manu-
ell vorgenommen werden. eine Vorbereitung der Form auf cAD-schneidesystemen ist ebenfalls möglich. 
Folacoat easyspot wird empfohlen für die Verwendung von Dispersions- und uV-Lacken. 
erhältlich als rollenware in den nutzbreiten 1060 und 1260 mm sowie in den nenndicken 0,90 und 1,10 mm.

 � Folacoat easyspot

der selbstklebende Polymerfilm für kleine Lackierflächen. 

FOLAcOAt FLexIBLe 

Die kompressible Folacoat Flexible erfüllt alle Anforderungen anspruchsvoller Dispersionslackierung im 
Akzidenzbereich. Vergleichbar der Vollflächenlackierung mittels Gummituch durch unterlegung von Format-
unterlagen besitzt Folacoat Flexible keinen starren Polyester-träger, sondern ein flexibles Gewebe, das sich 
optimal um die unterlagen schmiegt. kompressible schäume sorgten für die im Flexo-Verfahren wichtige 
kompressibilität. Die Oberfläche wird vom bewährten Folacoat-Polymer gebildet, welches sich für die Über-
tragung von Lacken ideal eignet und geringste Affinität zum Farbaufbau zeigt. Dadurch kann die Anzahl der 
Waschvorgänge stark reduziert werden. 
erhältlich in den nenndicken 1,30 und 1,95 mm.

 � Folacoat Flexible

Lackierflächen durch unterlegung definieren.
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