PRINT + PACK AGING

WASSERBASIERTE
D RUCKFARBEN
WATER-BASED
PRINTING INKS

Tischdekorationsdruckfarben
Printing inks for table decoration products
de Die brillanten, wasserbasierten Druckfarben sind speziell für alle Arten
von Tischdekorationsprodukten wie Servietten, Tischdecken und Tischsets
entwickelt worden und werden weltweit eingesetzt. Sie erfüllen nicht nur
die regulatorischen Anforderungen, die sich aus Anwendungen mit kurzzeitigem, direkten Lebensmittelkontakt ergeben, sondern genügen zudem
den höchsten Ansprüchen an hochwertige Druckergebnisse.
Unsere Druckfarben sind umweltverträglich rezeptiert (z.B. VOC-frei) und
eignen sich für die Bedruckung von kompostierbaren Produkten (unbedenkliche Zusatzstoffe nach DIN EN 13432).
Wir bieten Ihnen Analytik, Farbmetrik und Prozessoptimierung vor Ort
und beraten Sie bei der Implementierung sowie Finanzierung von Dosieranlagen. Für die Wiederverwendung von Restfarben zeigen wir Ihnen
Lösungen und Einsparpotentiale durch Recycling auf.
en The brilliant, water-based printing inks are specially designed for all types
of table decoration products like napkins, tablecloths and placemats. They
not only meet the regulatory requirements associated with short-term,
direct food contact applications, but also meet the highest demands for
high-quality printing results.
Our printing inks are formulated in an environmentally friendly way (e.g.
VOC-free) and are suitable for printing on compostable products (additives which are harmless as per DIN EN 13432).
We offer analysis, colour metric and process optimisation on site and
advise you on the implementation and financing of ink dispensing systems.
We can inform you of solutions for the reuse of residual inks and the
potential savings which can be achieved by means of recycling.

Produktbeispiel: Brillante,
VOC-freie Druckfarben sorgen für
ansprechende Tischdekorationsprodukte von Hantermann.
Product sample: Brilliant, VOC-free
printing inks create attractive table
decoration products by Hantermann.
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Ihre Vorteile
Your benefits
de ++ Brillante Farbtöne, hervorragende 		
Haftung, problemlose Verarbeitung,
schnelle Trocknung
++ Druckfertiges Farbsystem (1-komponentig)
++ Geeignet für kurzzeitigen, direkten
Lebensmittelkontakt
++ Hohe Abriebfestigkeit nach DIN 		
54607
++ Konform bezüglich primärer aromatischer Amine
++ VOC-frei
++ Schäumungsfrei
++ Leichte Reinigung
en ++ Brilliant colours, excellent adhesion,
easy re-emulsification, fast drying 
++ Ready-to-use (single-component)
++ Suitable for short-term, direct food
contact
++ High abrasion resistance as per DIN
54607
++ Compliant with paA requirements
++ VOC-free
++ No foam formation
++ Easy cleaning

+ Druckfertiges Farbsystem (1-komponentig)
+ Ready-to-use ink system (single-component)
+ Konform bezüglich primärer aromatischer
Amine
+ Compliant with paA requirements
+ VOC-frei
+ VOC-free

FOLCO ® AQUAFLEX

Basic colours

Effect colours

ARTICLE

COLOUR

PA A STATUS

F3C-100

yellow

paA free

F3C-113

yellow

paA compliant

F3C-209

red

paA free

F3C-219

magenta

paA compliant

F3C-252

orange

paA compliant

F3C-258

pink

paA compliant

F3C-308

violet

paA free

F3C-320

cyan

paA free

F3C-410

green

paA free

F3-701

white

paA free

F3-810

black

paA free

F3-663

gold

paA compliant

F3-664

silver

paA free

F3-665

pearlescent

paA free

Extender

F3-915

-

paA free

Overprint varnish

F3-967

-

paA free

Unsere Produkte sind farbecht (DIN EN 646: 2006/7). Dies ist unser Standardsortiment - andere Produkte sind auf Anfrage erhältlich.
Our products are colourfast (DIN EN 646:2006/7). This is our standard range - other products are available on demand.

Qualität und Verantwortung
Quality and Responsibility
de Sie sind auf der Suche nach ausgezeichneten Produkten und einem verlässlichen Partner? Dank unserer hochmodernen Forschung + Entwicklung
garantieren wir Ihnen einen sehr hohen Produktund Qualitätsstandard.
Umweltschutz und eine ressourcenschonende Produktion haben für uns höchste Priorität. Daher sind
ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie gemäß Energiemanagementsystem (ISO 50001) sowie
die Einhaltung zertifizierter Qualitäts- und Umweltnormen (ISO 9001, ISO 14001) selbstverständlich
bei Follmann.
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir beraten
Sie gerne!

en Are you looking for excellent products and a reliable
partner? Thanks to our state-of-the-art research +
development, we guarantee you a very high standard of product and quality.
Environmental protection and resource saving
production are our top priority. Therefore, responsible use of energy in accordance with the energy
management system (ISO 50001) and compliance
with certified quality and environmental standards
(ISO 9001, ISO 14001) are a matter of course at
Follmann.
Let us know your individual needs. We will be happy
to advise you!
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