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Verklebung, Entfernung und Handling von 

Panorama Green 
 

 
panoRama Green ist eine perforierte, selbstklebende PVC freie Fensterfolie, die speziell 

entwickelt wurde für Langzeitanwendungen von bis zu 5 Jahren. Die Folie ist das geeignete 

Produkt für Werbung auf sämtlichen flachen bis leicht gewölbten Glasflächen, ohne die Sicht 

von innen nach aussen wesentlich zu beeinträchtigen. 

 

Allgemeines besonderes Handling 

Um das Ablösen von panoRama Green vom Liner zu verhindern ist ein besonderes, 

vorsichtiges Handling notwendig. Beim Druck und auch bei der weiteren Verarbeitung 

achten Sie bitte darauf, dass das Material möglichst ohne Umrollwalzen direkt zugeführt 

wird. Dies ist wichtig, da das Druckmedium «härter» ist als der Träger und es durch eine 

solche Behandlung zu Loslösungen oder Tunneling kommen kann. 

 

Druckverfahren 

Solvent, Eco-solvent, UV-härtende Tinten, Latex, Offset und Siebdruck.  

 

Besonderheit im Handling bei Latexdruckern 

Drucktemperatur auf 90 – 95 °C stellen. Es ist darauf zu achten, dass das Vakuum auf die 

geringste Stufe der Maschine oder sogar komplett ausgestellt wird. Bei zu hohem Zug auf 

den Liner, kann dieser sich ggfls. leicht ablösen. Sollte dies der Fall sein, einfach das Material 

20-30 cm in die Maschine manuell reinschieben und nicht automatisch laden lassen. So wird 

verhindert, dass das Material im Drucker hängen bleibt.  

 

Trocknungszeit 

Nachdem Druck lagern Sie die Panorama Green Druckfolie so, dass der Druck am besten 

trocknen kann und eventuelle Lösemittel sich verflüchtigen können. Bei flacher und offener 

Lagerung muss der Druck mindestens 24 Stunden trocknen, ansonsten 48 Stunden. Danach 

ist das Produkt fertig für den Laminierungsprozess. Latexdrucke haben eine allgemeine, 

seitens des Herstellers HP vorgegebene Verarbeitungsrichtlinie der Trocknung für Folien, 

bitte achten sie darauf.   
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Laminieren 

Achten Sie beim Einlegen von Druckfolie und Laminat unbedingt darauf, dass keine Züge 

entstehen und die Zugspannung bei beiden Materialien identisch ist. Dadurch wird ein 

„Tunneln“ oder „Aufrollen“ des Materials vermieden und die Anbringung deutlich erleichtert. 

Beim nachträglichen „zurechtschneiden“ des Motivs empfehlen wir Ihnen, auf spitze Ecken zu 

verzichten und diese abzurunden. Die Verarbeitung erfolgt immer mit bedruckter Seite nach 

aussen gewickelt. 

Das passende Laminat von Continental Grafix (Panorama Green Laminat) wird speziell für die 

Panorama Green  Folie hergestellt um im Bundle PVC frei zu sein. Ist dies kein Kriterium so 

empfehlen wir Ihnen auch panoRamaCast als Alternative. 

 
REINIGUNG 
Eine gründliche Reinigung des zu beklebenden Untergrundes ist unbedingt notwendig. 
Verwenden Sie ausschliesslich Seifenlauge zum Reinigen. Wenn sie mit  
lösemittelhaltigen Reinigungsmittel reinigen wollen, bitte darauf achten, dass die Lösemittel 
vollständig diffundiert sind. Nach der Reinigung muss die Oberfläche trocken sein. Um die 
Oberfläche schonend zu trocknen, verwenden Sie fusselfreies Material oder braunes 
Industriepapier. Nach Beendigung der Reinigung muss die Oberfläche komplett fett- und 
fusselfrei sein. 
 
Demontage  
 
panoRama Green lässt sich selbst bei längerer Anwendung sehr gut vom Untergrund 
entfernen 
Wichtig ist es auf die Entfernungstemperatur von +10°C bis + 30°C zu achten. Ziehen Sie die 

Folie gleichmäßig in einem flachen Winkel ab.  
 


