Produktbeschreibung – silk-sk Startnummern
Beschreibung
silk-sk ist ein bedruckbares Material aus Kunstseide
(Acetatseide) das mit einer Haftklebung für Textilien
ausgerüstet ist.
silk-sk haftet sehr gut auf vielen Textilien und kann
nach dem Gebrauch rückstandsfrei wieder abgezogen werden. Für Leder und empfindliche Stoffe, wie
Seide ist sind die Startnummern nicht geeignet.

stark). Der Drucker sollte diese Stärke bedrucken
können. Der Druckertreiber sollte auf Karton eingestellt werden.
silk-sk kann mit Laserdruckern auf der Basis von
Trockentoner bedruckt werden. Für Drucker auf der
Basis von flüssigem Toner oder Tinte sind diese
Startnummern nicht geeignet.

Lieferformen

silk-sk ist weich und geschmeidig und passt sich

silk-sk Startnummern werden zu 100 oder 500 Blatt

durch die textile Struktur sehr gut flexiblen Oberflä-

im Format DIN A5 geliefert.

chen an.

Technische Hinweise

Die Startnummern können mit Laserdruckern auf
der Basis von Trockentoner sehr gut bedruckt werden.

Das Trägermaterial hat das Format DIN A5 (148 x
210 mm). Eine Sicherheitskante sorgt dafür, dass
kein Kleber austritt und den Drucker verschmutzt.

Typische Anwendungen

Das bedruckbare Etikett besitzt einen umlaufenden

silk-sk zeichnet sich besonders durch flexible Anpas-

Rand, der für den sicheren Transport durch den Dru-

sung und hohe Haftkraft auf Textilien aus. Dadurch

cker wichtig ist. Die Startnummer ist 209 x 147 mm

eignen sich silk-sk Startnummern für Sportveran-

groß und hat abgerundete Ecken.

staltungen, bei denen es naturgemäß etwas robuster
zugeht, wie zu Beispiel Crossläufe oder Wettbewerben von Feuerwehren.

Das Material, Trägerpapier mit Kunstseide ist ca.
180 g/m² schwer und ca. 175 µm stark. Die Oberfläche der Kunstseide glänzt bei direkter Aufsicht.

Die Startnummern können vom Trägermaterial ab-

silk-sk besitzt 68 % Opazität. Der Kleber haftet auf

gezogen und einfach auf das Trikot geklebt werden.

Textilien (kein Leder und feine Stoffe wie Seide)

Nach der Veranstaltung kann die Startnummer wie-

auch bei Temperaturen unter 0 °C. Die Startnum-

der abgezogen werden.

mern lassen sich rückstandfrei wieder entfernen.

Bedrucken der Startnummern
Das optimale Klima bei der Verarbeitung ist eine re-

Vorteile


lative Umgebungsfeuchte von 50 bis 55 % bei einer
Raumtemperatur von 20 °C.

deln



Vor dem Bedrucken sollte das silk-sk ca. 24 Stunden
im gleichen Raum lagern, in dem der Drucker oder
Kopierer steht.
Der Verbund von Trägermaterial und Kunstseide hat

Fest haftende Startnummer ohne Sicherheitsna-

Sehr widerstandsfähig und für robuste Sportveranstaltungen geeignet



Nach dem Gebrauch einfach abzuziehen



Witterungsbeständig und regenfest

ein Flächengewicht von ca. 180 g/m² (ca. 175 µm

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder
Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen oder Weiterentwicklungen des Produkts
erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben
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