Technisches Datenblatt/Technical data sheet

Version: 09/2019

Blockout 360 LUVESS SM W adh
PP-PET- PP-Blockout Verbund · selbstklebend
PP-PET- PP-Blockout compound · self-adhesive

Dicke/Thickness (µm)
Flächengewicht (g/m²)/Weigth (g/m²)
Material/Material
Oberfläche/Surface
Kleber Typ/Adhesive type
Klebkraft/Adhesive strength (N/25mm)
Abdeckung/Masking

360µm

415±10

PP-PET-PP Verbund/PP-PET-PP compound
glatt/smooth
Polyacrylat-Dispersion/Polyacrylate dispersion
10min: > 17,5, 24h > 17,5
60µm LDPE-Folie/60µm LDPE-film

Allgemeine Informationen

Generel information

o 360µm, 100% lichtdichter, PP-PET-PP Verbund
o Bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco
Solvent- und Solvent Tinten
o selbstklebender (high tack) Kleber
o kalt kaschierbar

o 360µm, 100% blockout, PP-PET-PP compound
o Printable with Latex-, UV curable-, Eco
Solvent- and Solvent inks
o high-tack permanent adhesive
o for cold lamination facilities

Anwendungsbereiche

Areas of application

o ideales Panelverstärkungsmaterial für den
Innenbereich
o Entwickelt für Panel Anwendungen und
Küchenrückwände
o geeignetes Laminat:
Protect 140 PP Gravel Plus,
Protect 100 PVC Gravel FR
Protect 250 glass clear

o Panel material for indoor use recommended
o Developed for wall and glass panel
applikation, e.g. kitchen splashback panels
o recommended protection film:
Protect 140 PP Gravel Plus,
Protect 100 PVC Gravel FR
Protect 250 glass clear

Vorteile
o Weiß, PVC frei, 100% Blockout
o Hochgradig dimensionsstabiles Material
o Sehr gute Haftung zum Untergrund
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Advantages
o white, PVC free, 100% blockout
o Highly dimensionally stable
o Very good bond to the wall
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Verarbeitungshinweise

Processing instructions

o Im Falle einer Laminierung von Inkjet-Drucken
ist ein vollständiges Durchtrocknen des
Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit
von 24 Std. wird empfohlen.
o Des Weiteren wird empfohlen, das kaschierte
Material nicht direkt nach der Kaschierung zu
Allgemeine
schneiden, Informationen
sondern weitere 24 Stunden
liegen zu lassen, damit der Kleber die
Möglichkeit hat, eine noch bessere
Verbindung zum Druckmedium zu erlangen
o Das optimale Raumklima während der
Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und
einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%.

o Especially when laminating inkjet prints care
must be taken to ensure sufficient drying and
completely curing of the inks. We recommend
minimum of 24 hours.
o Furthermore, it is recommended not to cut
the material immediately after lamination,
but leave it for another 24 hours to allow
the adhesive to have an even better
connection to the print medium
o Ideal conditions for application:
18 - 25°C, rel. humidity: 40 – 65%

Weitere Angaben

Additional information

o Weitere Informationen über unser
Produktportfolio finden sie unter:
www.caleidoscop.com
o Rollen immer zusammen mit dem
Etikett/Chargennummer aufbewahren.
Ohne Chargennummer können keinerlei
Reklamationen bearbeitet werden.
o Die Lagerzeit des Produkts beträgt
12 Monate.
o Alle Prüfungen erfolgten im Normklima
Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes
der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener
Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer
und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert
diese Version ihre Gültigkeit.
Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version
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o Further information about this and other
products can be found on our website:
www.caleidoscop.com
o Please store rolls always together with the
label / the batch number. Without these,
no complaints can be processed.
o Shelf life: 12 months
o All measurements were made under standard
climate conditions.

These technical information is given based upon normal technical standards
and our findings and experience. Due to the multitude of parameters and
conditions this product may be used under, every organisation and individual using this product is obliged to test
this product for suitability and usability regarding the desired application in
own responsibility. Changes reserved. With every newer version, this version
loses validity.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.
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