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   starke Aktionswerbung zum kleinen Preis

   einfach von Rolle vor Ort abschneiden und anbringen

   leicht, reißfest, formstabil

   Sie schneiden selbst - wir schneiden am Preis!

Polyestervlies 



Polyestervlies vereint die besten Eigenschaften von Papier, Folie und Stoff. 
Dadurch ist das Material hervorragend für den Einsatz im Innen- und Außen-
bereich geeignet. Spannbänder aus Polyestervlies werden besonders häufig als 
preiswerte Endlosbanner bei Sportveranstaltungen, zur Sponsorenwerbung oder 
als Aktionswerbemittel eingesetzt.

Mit seinem geringen Flächengewicht ist Polyestervlies um ein Vielfaches leichter 
als herkömmliche Materialien gleicher Stärke. Das Material ist äußerst formstabil 
und weist – sowohl im nassen als auch trockenen Zustand – eine sehr hohe Reiß- 
und Scheuerfestigkeit auf. 
Polyestervlies kann unkonfektioniert genutzt werden! Die benötigte Länge wird 
einfach vor Ort mit einer Schere von der Rolle geschnitten und auf das gewünschte 
Endmaß gebracht. Die Befestigung kann wahlweise mit Kabelbindern oder durch 
Nageln, Kleben oder Tackern erfolgen!

Eigenschaften Material
· 100% thermofixiertes Polyestervlies, weiß
· dichte Materialstruktur
· wenig durchscheinend
· auch in schwer entflammbarer Ausführung nach 
 Brandklasse B1/DIN 4102 lieferbar

Gewicht und Festigkeit
· Flächengewicht ca. 150 g/m2  
· im nassen und trockenen Zustand sehr reiß- und scheuerfest
· formstabil

Wasserbeständigkeit
· die hervorragenden Materialeigenschaften bleiben im nassen 
 Zustand erhalten

Temperaturverhalten
· bis -40°C bleibt das Material sehr geschmeidig

Konfektion Standardmäßig wird die Ware unkonfektioniert auf Rolle mit fort-
laufender Bedruckung geliefert. Entsprechend des Bedarfs wird 
vor Ort einfach die benötigte Länge von der Rolle geschnitten. 

Die Befestigung an Zäunen und Gerüsten erfolgt einfach mit Kabel-
bindern: Dazu das Polyestervlies auf gewünschte Länge schneiden – 
Kabelbinder einsetzen – befestigen – fertig! Bitte beachten Sie, dass 
dabei vom Rand ein Mindestabstand von 2,5  cm eingehalten wird. 

Sonderkonfektion: Zusätzlich können an der Ober- und Unterkante 
Ösen eingeschlagen werden. 

Druck Bereits ab 5 Stück können Strich- und Rastermotive auf Polyester-
vlies auch im Siebdruck umgesetzt werden.

Zubehör 
(optional)

Kabelbinder
· im Set 25 Kabelbinder 
· Kunststoff transparent
· Länge 430 mm, Breite 4,8 mm

Kordelschnur
· im Set 4 x Kordelschnur
· Polypropylen, weiß Ø 4,5 mm
· Länge/Kordelschnur 4 m
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Da wir ständig an der 
Weiterentwicklung un-
serer Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.
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Einsatzmöglichkeiten

Mit seinem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis 
kann Polyestervlies für viele weitere Produkte eingesetzt 
werden: 

Polyestervlies kann unkonfektioniert eingesetzt werden: 

– Vor Ort die 
   gewünschte Länge 
   abschneiden, 

– anbringen, 

– fertig!

Stoffbanner

Palettenhussen

Banner mit 
Spannpfosten-Set


