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Vielseitig einsetzbar
Mit dem Transferkleber Megatex Transfer adh von com2C 
können Papiere, Textilien und andere Druckmedien selbst-
klebend ausgerüstet werden. Das Produkt des Druckme-
dienherstellers aus dem Weserbergland besitzt eine hohe 
Klebkraft bei einem linienförmigem Kleberauftrag und ist 
trotzdem reversibel ablösbar. Durch diese Art des Kleber-
auftrags wird ein einfaches Verarbeiten ohne die Gefahr 
der Blasenbildung gewährleistet, verspricht der Herstel-
ler. Das ausgerüstete Papier oder Textil ist beliebig repo-
sitionierbar – so kann bei Bedarf immer wieder korrigiert 
werden. Die Klebkraft des verwendeten Spezialklebers 
sorgt für ein optimales Haften auf verschiedenen Unter-
gründen von Messewänden, gestrichenen Wänden bis zu 
Türoberflächen. Nach der Nutzungsdauer kann ein mit 
 Megatex Transfer adh ausgerüsteter Bedruckstoff laut Her-
stellerangaben rückstandsfrei abgelöst werden. Eventuel-
le Klebereste lassen sich restlos abreiben. Megatex Trans-
fer adh ist mit einem lösungsmittelfreien und dauerelas-
tischen, aktivierten Kleber beschichtet. Der linienstruktu-

Irisierender Effekt
Gemstone ist die neue Serie von gegossenen Car Wrap-
ping-Folien mit irisierendem Effekt, die Apa auf der Sema 
Show in Las Vegas vorgestellt hat. Sie wurde als Antwort 
auf die stete Nachfrage der Car Wrapping-Welt nach 
 Ultra-Glanz-Finish mit immer spektakuläreren Effekten 
entwickelt, erklärt das Unternehmen. Die Linie, die dank 

der Ultra-Jet System-Technologie das Verkleben erleich-
tert, bietet überraschende Farben, ein Kaleidoskop ver-
schiedener Schattierungen, die sich je nach Licht und Be-
trachtungswinkel verändern. Fünf neue Oberflächen, die 
mit feinen Metallpigmenten verziert sind und die Farbfa-
cetten von Edelsteinen nachahmen, sind im Portfolio.
www.apaspa.com

Bundeswettbewerb  
des Handwerks
Jedes Jahr kämpfen Absolventen der handwerklichen Be-
rufsausbildung beim „Praktischen Leistungswettbewerb 
des Handwerks“ um den Bundessieg in ihrem Gewerk. Vie-
le der rund 3.000 Teilnehmer müssen sich dabei auf meh-
reren Wettbewerbsstufen gegen die Konkurrenz behaup-
ten: von der Innungs- über die Kammer- und Landesebe-
ne bis hin zum Bundeswettbewerb der Landessiegerinnen 
und Landessieger. Jährlich im Dezember werden über 130 

Bundessieger vom ZDH feierlich geehrt. Einen souveränen 
Sieg konnte für 2022 die Olsbergerin Rebecca Reinecke für 
sich verbuchen. Die Gesellin der Peis Media Werbetech-
nik in Winterberg setzte sich mit ihrem Gesellenstück 
„Dorfblüte – der besondere Blumenladen“, einer Außen-
werbung für ein Floristen-Geschäft, gegenüber der Kon-
kurrenz aus vier weiteren Bundesländern – allesamt Lan-
dessieger – durch. Zum fachlichen Beurteilen waren die 
Arbeiten der Sommergesellenprüfung nach Dortmund ge-
schickt worden, wo sie eine vierköpfige Jury des Zentral-
verbands Schilder und Lichtreklame, ZVSL, bewertete. Den 
zweiten Platz ergatterte Bianca Patricia Sommer aus Hes-
sen, Ausbildungsbetrieb: Hansen Werbetechnik in Drei-
eich-Sprendlingen. Den dritten Platz sicherte sich Bene-
dikt Rahmaini aus Bayern, Ausbildungsbetrieb: Scholz Licht-
werbung in Augsburg.
www.zvsl.de 

Die neue Serie Gemstone von Apa bietet Glitzereffekte und ahmt 
Farbfacetten von Edelsteinen nach.

Das Sieger-Gesellenstück im Schilder- und Lichtreklamehersteller-
Handwerk von Rebecca Reinecke.

rierte Transferkleber auf Silikonpapierträger verfügt über 
eine hohe Klebkraft, ist trotzdem reversibel sowie 
alterungsbeständig und bleibt transparent. Megatex Trans-
fer adh gehört im Portfolio von com2C zur umweltfreund-
lichen Gogreener-Produktlinie.
www.com2-c.de


