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Diese technischen Informationen wur-

den auf Basis des neuesten Standes 

der Technik und unserer Erfahrungen 

zusammengestellt. Aufgrund der Viel-

zahl 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 Anga-

ben nicht abgeleitet werden. Irrtümer 

und Änderungen vorbehalten. Bei Er-

scheinen einer neueren Version ver-

liert diese Version ihre Gültigkeit. 

Technical Data Sheet Version: 09/2017 

 

BacklitTex 195 LUVESS SM W FR 
L Latex ∙ UV UV härtend ∙ ES Eco Solvent ∙ S Solvent ∙  

SM Semi-Matte ∙ W White ∙ FR F Flame Retardant    
     

     

        

       

 
 

Technical Data 
 

Weight:  approx. 195 g/m² 

Composition:  100% Polyester-Fabric 

Surface:  silky white, translucent 

Stretch:   1-3% 

Transmission factor: 40% 

Whitepoint (L*a*b): 85,82*3,58*-7,07 

Flame retardancy: according to DIN4102: B1 

 

 

 

General Information 

o 100% Polyester fabric 
o crease- and wrinkle- free 
o Flame retardancy certificate (German DIN 4102-B1) 
o REACh conformity + low emission 
o Printable with Latex-, UV curable-, Eco Solvent- and Solvent inks 
o High-quality ink receptive coating tolerates very high ink loads 
o Quick drying 
o Good water and scratch resistance 
o Night and day useability 
 

Areas of application 

o Citylights  

o General advertising 
o for backlit frames and all backlit applications 
 

Advantages 

o   strong, intense colors and deepest black 
o crease- and wrinkle-free  

o flame retardancy according to DIN4102: B1 

o REACh conformity certificate  
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Diese technischen Informationen wur-

den auf Basis des neuesten Standes 

der Technik und unserer Erfahrungen 

zusammengestellt. Aufgrund der Viel-

zahl 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 Anga-

ben nicht abgeleitet werden. Irrtümer 

und Änderungen vorbehalten. Bei Er-

scheinen einer neueren Version ver-

liert diese Version ihre Gültigkeit. 

Technisches Datenblatt Version: 09/2017 

BacklitTex 195 LUVESS SM W FR 

L Latex ∙ UV UV härtend ∙ ES Eco Solvent ∙ S Solvent ∙  
SM Seidenmatt ∙ W Weiß ∙ FR Flammhemmend   

 
 

Printability 

 
o Very good print results using Latex-, UV curable-, Eco Solvent-  

and Solvent inks 

o High ink loads, no bleeding 

o Very quick drying 

o Intense, brilliant colors 

 

Processing instructions 
 
o Prior to conversion / further processing, the prints must be allowed to thoroughly dry. We recom-

mend a drying time of 24 hours. 
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. 

 

 

 

 


