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Phthalate-freie Plastisol Farbe, eei net r den ire t- oder r ns erdr c   B m o e nd 
s nthetischen to en  R A Fla e e  ird m dire ten r c en oder r ns erieren  
B m o e, o ester, o ester  B m o e, N on nd nd eiteren sensi en teri ien ein eset t, 

o ei die roc n n stemper t r nterh  der ssichen stiso -F r en ie t  

ie erie CR A F mmhemmend eichnet sich d rch seine Fe er est ndi eit em  den NF EN I O 
- ests est em  I O  s  

Technis e Ei e s afte

DIRE T 
: erwen en Sie   er ewebe.

allettenklebstoff  erofi  S  Tacker  allettenklebstoff für 
pneumatische leberpistole Art. 25 3 0  
wasserbasieren er alettenklebstoff für 
Schaumstoffwalze o e  Art. 33440  

POLYME A :  min  im Trockentunnel bei  
Die Trocknungssparameter k nnen e nach Trockner 
un  osition innerhalb er Druckumgebung orsicht 
vor kühlem uftzug  arb icke  Druckfarbe  arbe 
er Stoffe un  Zusammensetzung variieren

TRANSFER 
A A A :  

Transfermaterialien  apier Art. 2543 00  o er
ol esterfolie matt Art. 2543600 Die Transferb gen müssen 

vor em Drucken im Trockner getempert wer en  um ie 
uftfeuchtigkeit in en B gen zu verringern  nschließen  sollten 
ie B gen an einem trockenen rt gelagert wer en  um zu 

vermei en  ass beim Drucken euchtigkeit in en Tr ger 
ein ringt  n ernfalls kann es sp ter zu asserproblemen 
kommen

A : Die flammhemen e  Serie kann vollst n ig 
verwen et wer en  Die Ergebnisse wer en urch ie erwen ung 
von ol estertransferklebstoff optimiert  
POLYMERI ATION:  min  bei    im  Tunnel  

 A  A A :  min  bei   

PRESS :  sec  bei    

Zusammensetzung PHTHALATE  
ohne zofarbstoffe

lanzgra : satin 

 min  Trockentunnel bei  ol merisation
t orversuche sin  notwen ig

b eckung er Deckkraft  gut

Waschbest n igkeit:

euerbest n igkeit

Bügeln

einigung

erfalls atum

sehr gut

S   Test 

auf er ückseite

   un  S  

siehe ebin e abel 

Die Be ingungen sin  entsprechen  en nfor erungen es verwen eten ewebes un  Materials einzustellen  abei ist  
zu beachten  ass ie arbe am En e vollst n ig ausgeh rtet sein muss  Wir empfehlen hnen  iese arameter unter 
hren Be ingungen urch Waschen er lei ung zu überprüfen  Wir empfehlen  ie unterschie lichen ertr glichkeiten 
un  Be ingungen er arbe auf em Te til zu überprüfen  in em Sie en fertigen rtikel unter en auf em Etikett 
angegebenen Be ingungen waschen  Wir empfehlen  ie euerbest n igkeit er be ruckter lei ung unter en 
gegebenen Be ingungen nach er ertigung zu überprüfen  

PHTHALATE FREI  PVC FREI 
NIEDRIG TEMPERATUR PLASTISOLFARBE

IEB R C
TEXTIL-FARBE
CREA F A E EN



Toxi olo ie

CREA Fla e e  entspricht der Norm EN 71-3, ist PHTALATE FREI & AZOIC-FARB FREI

icht verbin liche arben un  Bil er  uf nfrage k nnen wir hnen eine arbkarte 
anbieten  welche ie genauen arbt ne anzeigt

M  T E    on bin ing ocument  nl  our nternet site is authorise  to transmit user gui es for our inks in real time  aper gui es are eeme  non bin ing an  cannot be use  to engage 
our compan s liabilit  as the  are up ate  on our website  We can onl  be hel  responsible if the client has use  the information provi e  on our site  n all cases  the user must con uct vali ation testing 
un er local con itions prior to commencing pro uction  The information appearing in this ocument is base  on our current un erstan ing an  knowle ge an  is ob ectivel  given as an in ication  onetheless  
the usage con itions lie be on  our control  thus this information can in no wa  be hel  to constitute a guarantee of an  sort on our part  or an  a itional information  please rea  our technical les  which 

FARBEN Art. 1 l Art. 5 l

Weiß B B

Zitronengelb B B

Signalrot B 34B

Dunkelblau B 34B

Mittelgrün B B

Schwarz B B

BASE

Base B B

KLEBER

Tranferpulver zum Streuen
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