D-C-FIX KLEBEFOLIEN
Setzen Sie Highlights durch Ihre persönliche Note und erleben Sie den großen kreativen
Spielraum. Dekorieren Sie damit in der Küche, im Kinderzimmer, Wohnzimmer und Bad, auf
Schränken, Tischen und sonstigen Alltagsgegenständen.
- durch verringerte Anfangshaftung ist ein leichtes Korrigieren während der Verarbeitung
möglich.
- Chemische Beständigkeit: Gegen Alkohole, Benzin, übliche Reinigungsmittel und Wasser
weitgehend beständig
- Verschmutzungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Unempfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung, Hitzebeständigkeit bis 60˚C.
- einfaches Verkleben auch um Ecken und Kanten möglich
- zu beklebende Fläche muss staub- und fettfrei sein.
ERHÄLTLICH IN DEN BREITEN:
45 cm
67,5 cm
90 cm
STATIC WINDOW STRIPES
Die Innovation „d-c-fix static window stripes“ verbindet Sichtschutz mit Design. Mit den innovativen
Folien kann in vier Breiten ein individueller Streifenlook zusammengestellt werden. Das auch ohne
vorheriges Zuschneiden. Durch die statische Haftung sind sie besonders leicht anzubringen und bei
Bedarf rückstandsfrei wieder abzulösen. Eine aufmerksamkeitsstarke POS-Präsentation setzt die
hochwertigen Produkte perfekt in Szene.
GLAS-FUNKTIONSFOLIEN
Unsere Glas-Funktionsfolien bieten eine Vielzahl an praktischen Funktionen, die das Leben in den
eigenen vier Wänden sehr viel angenehmer machen. Egal ob Wärmeschutz, Blendschutz oder
Sichtschutz. Die statisch haftenden oder selbstklebenden Folien verbessern das Raumklima und tragen
so zu einem Wohlfühlambiente bei.
TRANSPARENT STATIC PREMIUM
„d-c-fix“ bietet Funktion und Design in einem Produkt. Die „d-c-fix static premium“ Glasfolie bewahrt
vor neugierigen Blicken und schützt vor UV-Strahlung. Sie ist durch ihre statische Haftung besonders
einfach zu verarbeiten, da sie ohne Kleber auf Glasflächen haftet. Genauso einfach ist sie, ohne
Rückstände zu hinterlassen, wieder abzulösen und beliebig oft wiederzuverwenden. Aber „d-c-fix static
premium“ kann noch mehr. Neben dezent-modernen Optiken finden sich Designs, die durch ihren
einzigartigen Charakter Glasflächen zu einem echten Blickfang machen. Attraktive und effektvolle
Prägungen mit Echtglas-Charakter erzielen zusätzlich einen besonders edlen Look.
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TRANSPARENT STATIC
Statisch haftende Glasfolien von „d-c-fix“ bewahren vor neugierigen Blicken und schützen vor UVStrahlung. Und das ganz ohne großen Aufwand. Darüber hinaus bieten sie attraktive
Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Sicherheit für Fenster, Glastüren und glatte Glasflächen. Sie lassen
sich durch ihre statische Haftung kinderleicht anbringen und können genauso einfach wieder
rückstandsfrei abgelöst und wiederverwendet werden.
TRANSPARENT SELBSTKLEBEND
Mit den selbstklebenden „d-c-fix“ Glasfolien erhalten Glas- und Fensterflächen ein völlig neues
Erscheinungsbild. Ob Milchglas-Optik im Badezimmer oder Tiffany-Style an der Eingangstür. Diese Folien
bieten vielfältige Möglichkeiten, Glasflächen nach ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Wachler-Farben
Markt 24
09306 Rochlitz

Tel:0373742605
info@wachler-farben.de

