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Technical Data 
 

Thickness:  approx. 210µm 

Composition:  100% Polyester 

Surface:  matte white 

Reverse side:  glossy 

 

 

General Infomation 

o 100% Polyester backlit film 

o Printable with Waterbased Dye / Pigment, Latex and UV curable inks 

o High-quality ink receptive coating tolerates very high ink loads 

o Quick drying 

o Photorealistic print quality, strong and intense colors 

o Good water and scratch resistance 

o Dimensionally stable 

 

Areas of application 

o Indoor advertising 

o Specially developed for Citylights and Lightboxes 

o Universal frontprint film 

 

Vorteile 

o High quality, water-resistant coating 

o Good drying, no bleeding even at very high ink loads 

o strong and intense colors at very high ink loads  

o Very good light diffusion 

o can be used without laminating film 
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Druckeigenschaften 

o Very good print results using Waterbased Dye / Pigment, Latex and UV 

curable inks  

o High ink loads, no bleeding 

o Very quick drying 

o Intense, brilliant colors 

o Water-resistant inkjet coating 

 

Processing instructions 

o Prior to conversion / further processing, the prints must be cured thor-

oughly. 

o Optimum processing conditions 18° - 25°C and a humidity of approx. 

40% - 65%. 

 

Additional information 

o Further information about this and other products can be found on our 

website: www.caleidoscop.com 

o The printside / winding, length and widths of the material rolls can be  

tailored to your needs, respecting our minimum manufacturing           

quantities. Please ask us for special sizes / special conversion options! 

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. 

 

 

 

 


