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xpert-Digitalfolien sind OEM-
geprüft und seit über 20 Jahren

weltweit im Einsatz. Die Produkte
wurden immer weiter optimiert und
laufen auf allen namhaften Laser-
druckmaschinen. Im Prinzip müssen
Anwender nur ein Produkt und die
richtige Maschineneinstellung aus-
wählen. Da muss kein Projekt mehr
in der Schublade bleiben – da gelingt
jede Idee! 
Auf der drupa 2016 präsentiert, ist
diese Produktreihe inzwischen ex-
trem erfolgreich: SilverBoard, Gold-
Board und CopperBoard – 1s metal-
lisch, 1s weiß, 330 gm². Damit lassen
sich tolle metallische Effekte auf La-
serdruckmaschinen erzielen; span-
nende Farbverläufe und hochwertige
Ausdrucke. Die Farben kommen da -
rauf besonders effektvoll zur Geltung
und die Druck-Erzeugnisse werden
durch silber-, gold- oder kupfer-glän-
zende Bereiche besonders hochwer-
tig und zu einem echten ›Hingu cker‹.
Nicht zuletzt deshalb, weil sich me-
tallfarbene Farbverläufe darstellen
lassen und ohne Heißprägefolie ge-
arbeitet werden kann.
Besonders geeignet für die ›kreative
Abteilung‹, da ›veredelte‹ Glück-
wunschkarten, Einladungen, Mai-
lings, Kalender, Verpackungen, Dis-
plays und viele Ideen mehr realisiert
werden können.

Eine weitere Markt-Innovation von
AppFactory ist eine ›Anti-Rutsch‹-
Folie zur Gestaltung von Fußböden
und Treppen, den sogenannten Floor
Graphics, die im Inkjet-Verfahren be-
druckt werden.
Die Basis von Master ›Floor Sticker‹
ist eine ultra-stabile, reißfeste Polyes -
terfolie, die außerordentlicher Bean-
spruchung standhält – sogar den ge-
fürchteten Stiletto-High-Heels und
Gabelstaplern! Dazu erhielt ›Floor
Sticker‹ bei der Anti-Rutsch-Zertifizie-
rung die hohe Bewertungsklasse
R10. ›Floor Sticker‹ nimmt Inkjet-Tin -
te perfekt auf, muss nicht mehr lami-
niert werden und bietet Druck-Er-
gebnisse in einem breiten Farbspek-
trum.
Beliebt ist dieses Produkt zur kreati-
ven und peppigen Gestaltung von
Böden und Treppen in Einkaufszen-
tren, Mes sehallen, Flugfhäfen, Bahn-
höfen, Supermärkten und Fachge-
schäften, Banken, Sparkassen oder

einfach auf allen Flächen, wo sie Auf-
merksamkeit erzielen könnten. 
Wenn es nicht ganz so spezifisch
sein soll, sondern ›nur‹ um eine digi-
tal zu bedruckende Folie geht, sind
die Expert Digital-Folien die richtige
Wahl. Hochwertiger Polyester und

eine spe zielle Mikro-Beschichtung
machen Expert Digital-Folien langle-
big, reißfest, abwaschbar und be-
ständig gegen Wind, Wetter und
Chemikalien. 
Mit AppFactory gelingt es immer, das
geeignete Produkt für die gewünsch -
te Anwendung zu finden – AppFac-
tory liefert sozusagen Produkte mit
›Geling-Garantie‹. Egal, ob auf Folien
in weiß, signal- oder pastellfarbig,
glasklar, backlit oder selbstklebend.
Für jede Anwendung steht die pas-
sende Folie aus dem großen Angebot
zur Verfügung.

V www.appfactorydigital.com 

APPFACTORY
FOLIEN MIT ›GELING-GARANTIE‹

Die ›Digitale Transformation‹ ist ein Kernthema beim Event-Trio im CCD Düsseldorf – eine Chance sich neu zu 

positionieren und Stellung zu beziehen. AppFactory steht dafür bereit und bietet ein außergewöhnliches Angebot

an über 50 unterschiedlichen Folien, die sich digital bedrucken lassen. Die Lieferung erfolgt schon ab 100 Blatt und

auf Wunsch im 24-Stunden-Lieferservice.

Von ANJA GENETELLO
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Die Einsatzmöglichkeiten der Produkte
von AppFactory reichen quer durch das
Anwendungsspektrum von Akzidenzen,
Plakaten und Displays bis zu Floor-
Grafiken (Beispiel ganz oben: Inkjet
Master ›Floor Sticker‹ Klebefolie zur
Gestaltung von Fußböden). Auch im
Verpackungs- oder Labelbereich finden
die Folien ihren Einsatz. Besonders at-
traktiv sieht folierter Karton in Gold,
Silber oder Kupfer aus – hergestellt im
Laserdruck (Abbildung links). 
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Doing a great job.

Lassen Sie sich von großen Träumen inspirieren.

Große Dinge beginnen mit kleinen Ideen. Und richtigen Entscheidungen.
Treffen Sie Ihre und machen Sie Color Copy zu Ihrem Digitaldruckpapier.
Denn große Träume brauchen gute Partnerschaften. Heute und morgen.

Color Copy – your digital printing paper.

www.colorcopy.com
www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY
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