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War diese Beschreibung hilfreich?
IHRE MEINUNG ZÄHLT! Schreiben Sie uns an salescare@guandong.eu

Anwendungsempfehlungen
MESH - Intercast Banner

• Unser Mesh besteht aus einem mehrschichtigen Material: eine bedruckbare und äußerst reissfeste 
Vinyl-Gitternetzfläche + ein provisorischer Liner.
• Als technische Notwendigkeit muss der Mesh Liner eine leicht Verankerung aufweisen, um nach 
dem Druck ein einfaches Entfernen zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird ein Hybridkleber mit 
schwacher Haftung verwendet, ähnlich jener der gewöhnlichen Post-It-Zetteln.
• Der Liner dient nur zum Auffangen der überschüssigen Tinte, die sich andernfalls auf der Druckfläche 
absetzen und ziemlich grosse Probleme verursachen würde.

• Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie schützt das Produkt vor Feuchtigkeit und di-
rekter Sonneneinstrahlung.
• Drucken Sie sofort nach dem Öffnen der Verpackung, um die oxidative Einwirkung der Luft 
zu vermeiden. Falls die Rolle nicht vollständig genutzt wird, sollte sie wieder vorsichtig in min-
destens drei Lagen Polyethylen eingewickelt und in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
• Entfernen Sie den Liner in einem Winkel von 45°. Dies ist die richtige Methode, die zudem 
Brüche im Liner und andere unangenehme Zwischenfälle vermeidet.

• Warum löst sich der Liner vor dem Drucken?
Weil die Rolle schutzlos der Luft ausgesetzt wurde, wobei der Klebstoff zu oxidieren begonnen 
hat. Die Luft übt eine konstante oxidierende Wirkung auf alle Arten von Klebstoff aus und lässt 
diesen zerfallen.
• Warum lässt sich der Liner nach dem Drucken nur schwer lösen?
Weil das Material im Lager, während dem Transportieren und Befördern oder beim Drucken 
einen Wärmeschock erlitten hat.

GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNGEN

KURZE ANTWORTEN ZU HÄUFIGEN FRAGEN

Der Mesh Banner ist im Digitaldruck im Großformat mittlerweile weit verbreitet, dank seiner äußerst guten Be-
druckbarkeit und Verarbeitbarkeit, insbesondere für die teilweise oder komplette Bedeckung von Gebäuden im 
Umbau. Trotz seiner alltäglichen Anwendung möchten wir Ihnen ein paar Tipps geben, um jegliches Problem mit 
diesem Material zu vermeiden.

HILFREICHE TIPPS


