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Eigenschaften | Characteristics

Folie | Face film Polyester, beschichtet mit Glitzerpartikeln | Polyester, coated with glitter particles

Foliendicke | Thickness ~ 350 µm (plus ~ 100 μm Schutzfolie | protection film)

Klebstoff | Adhesive Polyacrylatklebstoff, semi-permanent | pressure sensitive polyacrylate adhesive, semi-permanent

Die Folie in sechs Standardfarben zeichnet sich durch eine 
hohe Anzahl an Glitterpartikeln aus. Sie funkelt mit maximalem  
Effekt auf allen glatten Flächen im Bereich Ladenbau, Architektur,  
Messebau etc. Sie lässt sich vollflächig verkleben wie auch hervor-
ragend plotten.

This film in six standard colours is characterised by a high number 
of glitter particles. It sparkles with maximum effect on all smooth 
surfaces in shopfitting, architecture, trade fair construction, etc.  
It can be applied over the entire surface and plotted excellently.

SparkleColour ASLAN SC 123
Glitzernde selbstklebende Dekorfolie | Glittering self-adhesive decorative film

12350SC | SILVER 12356SC | RED 12358SC | BLACK

12351SC | GOLD 12355SC | GREEN 12388SC | RAINBOW WHITE

Sprechen Sie uns an | Please contact us
Fon +49 2204 708 80 
E-Mail info@aslanfolien.de

ASLAN Selbstklebefolien GmbH | Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany

Weitere Informationen finden Sie unter | For more information please visit
www..aslanfolien.de

 Ab einer Mindest-
bestellmenge von 500 
Laufmetern können  
30 weitere Farben  
angeboten werden.  
For a minimum order 
of 500 metres linear 
30 further colours are 
available.

Produktvorteile
•  Hohe Anzahl an Glitterpartikeln für perfekte Lichtreflexion  

mit maximalem Effekt
• Hochwertige, strukturierte Haptik
• Sehr einfach zu verkleben
•  Gute Ablösbarkeit ohne Kleberrückstände von z. B. Glas  

und Metall
•  Sehr gute Plotteigenschaften
•  Der mitgelieferte Oberflächenschutz dient gleichzeitig  

als Übertragungstape.
•  Ab einer Mindestbestellmenge von 500 Laufmetern können  

30 weitere Farben angeboten werden.

Product benefits
•  High number of glitter particles for perfect light reflection  

to maximum effect
•  High-quality, structured feel
•  Very easy to apply
•  Good removal without adhesive residues from e.g. glass  

and metal
•  Very good plotting properties
•  Supplied with a surface protection film which also serves  

as a transfer tape.
•  For a minimum order of 500 metres linear 30 further  

colours are available.


