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Platten zum Bedrucken & Kaschieren

Platten aus Polystyrol HIPS
Wegen Ihrer Allroundeigenschaften und wegen ihres günstigen Preises die wohl
bekannteste und gebräuchlichste Kunststoffplatte in der Werbewirtschaft.
Schlagzäh, stabil und leicht, bestens bedruckbar im Sieb- und Digitaldruck,
hervorragend zum kaschieren geeignet. Sie ist auch gut thermisch formbar und
leicht zu verkleben.
Ideal für Schilder und Werbetafeln im Innenbereich, als auch für kurzfristige
Außenanwendungen, im Modellbau, Dekoration und vieles mehr.
Wir führen Polystyrolplatten in verschiedenen Stärken und Formaten mit
weiß-matter Oberfläche, milchig-opal und in einigen Farben als Lagerware.
Produktinformation Polystyrolplatten HIPS
Leichtschaumplatten StyroLight, StyroMount, StyroPur und Stabilocor
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Universelle Display-Platten mit sehr guter Planlage und hoher Steifigkeit bei äußerst
geringem Gewicht.
StyroLight bestehen aus weißem Polystyrolschaum-Kern und glatten, weißen
Karton-Decklagen, auch als Sondertype "all black", mit schwarzem Schaumkern
und schwarzen Kartondecklagen lieferbar.
StyroMount sind einseitig oder beidseitig selbstklebend ausgerüstet mit
hochwertigem Kleber und einem speziellen, verzugsfreien Aufbau. Ideal zum
Kaschieren von Photos und Plakaten geeignet.
StyroPur sind homogen-geschäumte Polystyrolschaum-Platten mit glatten
Oberflächen. Die Platten sind unempfindlich gegenüber wechselnder
Luftfeuchtigkeit und eignen sich für das beidseitige Kaschieren mit Papier und
Pappe.
Stabilocor haben kunstharz-imprägnierte Deckschichten und sind dadurch
außerordentlich steif und hart
Diese Leichtschaumplatten sind einfach zu schneiden und zu stanzen, sehr gut zu
bedrucken und zu beschriften und finden vielerlei Anwendungen im Innenbereich,
z.B. für POS, Aufsteller, Deckenhänger, Dekoration, Modellbau, Bilderrahmen...
Produktinformation Leichtschaumplatten
Display-Schaumplatten Viscom M und Viscom D

Diese neuartigen Verbundplatten aus weißen Deckschichten und weißem
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Schaumkern vereinigen die Vorteile von zwei in der Werbe- und Grafikbranche gut
bekannten und oft verwendeten Produkten:
Die Oberflächen aus Hart-PVC, als Hartschaumplatte Masters oder als kompakte
Schilderplatte Darvic sind bekanntermaßen im Sieb- und Digitaldruck gut
bedruckbar, leicht zu kaschieren und zu folieren.
Der Schaumkern-Aufbau, ähnlich Styrolight, Depafit oder Kapa bringt Körper und
enorme Steifigkeit bei geringstem Gewicht.
Diese Platten weisen engste Dickentoleranzen auf, sind wasserfest und
witterungsbeständig (mit Kantenschutz) und können daher für vielfältige
Anwendungen auch im Außenbereich eingesetzt werden.Produktinformation
Viscom M & Viscom D
Schilderplatte DARVIC
Hochwertige massive Hart-PVC-Platten mit weiß seidenglänzender Oberfläche,
UV-stabilisiert für den langdauernden Außeneinsatz und mechanisch hoch
belastbar. Für alle Arten von Werbetafeln insbesondere für Außenanwendungen.
Produktinformation Schilderplatte DARVIC

Hartschaumplatten MASTERS & MASTERS CR
DIE Werbeplatte für den Außeneinsatz! Geschäumte Hart-PVC -Platten von 2 bis 10
mm Dicke. Leicht und dennoch solid, wasserfest und witterungsbeständig, mit guter
Schall- und Wärmedämmung und dabei auch noch schwer entflammbar. Diese
Platten sind wunderbar zu sägen, bohren, kleben, kaschieren und bedrucken. Ihr
Einsatzgebiet reicht von Werbeanwendungen über Modellbau bis hin zum
gewichtssparenden Innenausbau im Fahrzeugbau.
Die Sondertype MASTERS CR ist eine coextrudierte 3-Schicht-Platte, die sich durch
besonders harte Deckschichten und durch besonders hohe Steifigkeit auszeichnet.
Der Kern besteht aus grau eingefärbtem Regenerat. Das macht diese Platte zur
kostengünstigen Alternative!
Produktinformation Hartschaumplatten MASTERS & MASTERS CR
Integralschaumplatte CELUKA

Seite 4 von 4

Nach einem anderen Herstellverfahren geschäumte Hart-PVC -Platten in Dicken
von 4 bis 30 mm! Glatte und harte Deckschichten in Kombination mit deutlich
höherer Steifigkeit ermöglichen den Einsatz als großformatige Werbeflächen auf
Gebäuden oder Bandenwerbung.
Diese Platten finden neben der Werbewirtschaft auch im Bauwesen ihre
Anwendung.
Produktinformation Celuka-Platten
Aluminium-Verbundplatte AlCoPlast
Das Beste von Aluminium und Kunststoff vereint in dieser hochwertigen
Verbundplatte.
AlCoPlast ist eine Aluminium-Kunststoff-Verbundplatte,
bestehend aus einem Polyethylen-Kern und zwei
Deckschichten aus 0,30 mm dicken
Aluminium-Blechen, beidseitig mit hochwertiger
Einbrennlackierung versehen, welche für die
hervorragende Witterungsbeständigkeit und
Lichtechtheit der Platte sorgt.Natürlich sind die
hochwertigen Lackschichten beidseitig mit
Oberflächenschutzfolie vor Zerkratzen geschützt.
Die AlCoPlast-Platte zeichnet sich durch ihre hohe
Steifigkeit bei niedrigem Gewicht aus, ist bruch- und
schlagfest und einfach zu AlCoPlast
bearbeiten.Durch ihre
Produktinformation
hervorragenden Eigenschaften ist die AlCoPlast-Platte
prädestiniert für vielerlei Anwendungen in Werbung
und Industrie im Innen- und Außenbereich.Wir liefern
diese Platten beidseitig weiß in 2, 3 und 4 mm Dicke in
verschiedenen Formaten.In 3 mm Dicke sind auch
silber-metallic, rot, blau, grün, gelb, schwarz und Alu
gebürstet standardmäßig ab Lager verfügbar.

