
 
 
 
 
 
 
 

COVERFILM ONE WAY VISION 
 
Coverfilm One Way Vision ist ein klares glänzendes PVC Laminat, welches speziell 
für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde. Das Produkt eignet sich 
ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich sowie für 
Fahrzeugbeschriftungen auf flachen oder gewölbten Oberflächen. Zusätzlicher UV 
Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch 
ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der 
Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt). Nicht vergessen: 
Im Hinblickt auf den Schutz der perforierten Fensterfolie gegen Schmutz, 
Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist das Laminat unverzichtbar und bietet perfekte 
Transparenz sogar bei Regen.

  
 
TECHNISCHE DATEN   

Materialstärke : 50 Mikron (+/- 10%) 
   

Stärke der Rückseite   : 30 Mikron / 46 g/m²  +/- 10% 
  

Schrumpfung: 0% 
 

Min. Anbringungstemperatur: +10°C 
  

Verwendungstemperatur: -10°C à +110°C 
  

Kohäsion : hoch 

 
Anwendungsbeispiele:  
◊ für alle einseitig durchsichtigen Folien, 

die auf ebenen oder gewölbten Oberflä-
chen aufgebracht werden   

◊ speziell entwickelt zum Schutz der 
per-forierten Folie gegen das 
Eindringen von Schmutz und 
Feuchtigkeit   

◊ empfohlen für den Einsatz bei extremen 
klimatischen Bedingungen und Anwen-
dungen, die einen hervorragenden UV-
Schutz und Klarheit erfordern   

Vorteile:  
◊ Für alle Druckverfahren geeignet wie 

solvent, eco-solvent, Siebdruck und UV 
härtende Tinten   

◊ TÜV ABG : Continental Grafix Ltd. be-
sitzt eine vom Kraftfahrt-Bundesamt 
ausgestellte ABG ~ D 5453 nach der 
Strassenverkehrszulassungsverordnung 
für das Laminat in Kombination mit der 
panoRama Fensterfolie   

◊ UTAC 2003  
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Kalt           
  

Rückseitiger Liner  
 einseitig silikonisierter 

klarer Polyesterfilm 

 
 

Klebkraft:  mittel 
   

Endgültige Kohäsion : hoch 
  

Chemische Resistenz: keine Effekte 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise/Verklebeanleitung für panoRama. Bei 
der Applikation an Fahrzeugen empfehlen wir zudem die Verwendung eines Kantenschutzbandes. 
Das Benutzen des Heckscheibenwischers.über die Foli e kann zu mechanischen Beschädigungen 
führen. Die Benutzung des Wischers wird nicht empfo hlen.  
Stellen Sie sicher, dass der Druck vor dem Laminieren vollständig getrocknet ist. Während der Lage-
rung in Rollenform kann eine schwach erkennbare Marmorierung im hochglänzenden Laminat auftre-
ten, welche aufgrund der Weichheit des Films selber entsteht. Dieser Effekt wird ein bis zwei Tage 
nach dem Laminiervorgang von selber verschwinden. Mit geringer Hitze kann dieser Effekt schneller 
beseitigt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Material um, damit ein Verzug beim Laminieren aus-
geschlossen werden kann und verarbeiten Sie das Material mit möglichst wenig Spannung. Bei Ver-
wendung von herkömmlicher Hitze (z. B. Haartrockner ) kann der Marmoriereffekt auch sofort besei-
tigt werden. Durch das Ausgasen der Druckfarbe kann während ca. einer Woche eine leichte Trü-bung 
sichtbar sein. 

 
 
 
 


