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Innenraumgestaltung

www.vispronet.deINFORMIEREN 
GESTALTEN
BESTELLEN

einfach online gestalten

Aufkleber und Folien

· im Großformat, als Sticker oder Etikett
· selbstklebend oder selbsthaftend
· rückstandsfrei ablösbar
· nicht klebend für Display Systeme oder für
 hinterleuchtete Rahmen



Aufkleber und Folien sind fl exible, kostengünstige Werbeträger für den PoS, für Messen, 
Ausstellungen oder Veranstaltungen. Gedruckt im Kleinstformat oder in XXL-Größe sprechen 
sie Ihre Zielgruppen punktgenau an.  
Ablösbare oder permanent klebende Folien, Klebe- und Haftfolien sowie textile Aufkleber und 
Folien mit Sandstrahl-Effekt bestechen durch ihre spezifi sche Optik. Folien und Aufkleber ste-
hen in verschiedensten Ausführungen, individuellen und Standardformen zur Verfügung. 

Aufkleber Aufkleber 
hinter Glas

Glas-
dekorfolie

Klebefolie 
Textil

Haftfolie Stafi x® Haftfolien, 
adhäsiv haftend

Yupo®-Mikrosaugnapffolien

Aufkleber im Kleinstformat (z. B. als Sticker 
oder Etikett) oder XXL-Größe eignen sich 
hervorragend für den Einsatz am PoS, auf 
Messen und für Promotionaktionen.

Aufkleber hinter Glas werden auf 
die Innenseite von Schaufenstern, 
Glastüren oder Autoscheiben 
geklebt. Dadurch sind sie gegen 
äußere Einwirkungen geschützt. 
Durch den spiegelbildlichen Druck 
sind sie von außen gut lesbar.

Die silbergraue, licht-
durchlässige Folie ist ein 
attraktiver Sichtschutz an 
Fenstern oder Glastüren. 
Individuell bedruckt, wirbt 
sie gleichzeitig für Produkte 
und Dienstleistungen. 

Die feine Stoffstruktur verleiht 
dieser Folie eine ganz besondere 
Optik.
Das selbstklebende Polyesterge-
webe passt sich dank der weichen 
Materialstruktur, fl exibel an den 
Untergrund an. 

Selbsthaftende Stafi x®-Folien sind ideal für den 
kurzfristigen Einsatz auf empfi ndlichen Oberfl ä-
chen geeignet. Die fl exiblen Folien haften durch 
Elektrostatik. Dadurch können sie auch nach dem 
Anbringen verschoben und neu ausgerichtet 
werden.

Adhäsionsfolien aus Weich-PVC haften klebstofffrei 
durch molekulare Anziehungskräfte. Je nach Druck-
verfahren haften sie ein- oder beidseitig. 
Die Haftfolien können rückstandslos entfernt und 
mehrfach wieder verwendet werden.

Haftfolien mit Mikrosaugnäpfen entwickeln eine hohe 
Haftwirkung. Durch ihre mikroporöse Beschichtung auf 
der Rückseite, kann sie beliebig oft entfernt und wieder 
neu angebracht werden. Lässt die Haftkraft aufgrund von 
Verschmutzung nach, kann die Folie abgewaschen werden. 
So erhalten die Folien wieder ihre volle Haftkraft

Eigenschaften · selbstklebend 
· transparent, ablösbar
 oder permanent klebend
· auch im Kleinstformat ab 5 x 5 cm 
 erhältlich
· Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren

· selbstklebend 
· auch im Kleinstformat ab 
 5 x 5 cm erhältlich
· Haltbarkeit von bis zu 
 3 Jahren
· spiegelbildlicher Druck 
 der Motive

· selbstklebend
· permanent klebend
· mit Sandstrahleffekt
· bedruckt oder unbedruckt 
 einsetzbar
· Einsatz auf Glas, 
 unbedruckt hinter Glas

· selbstklebend
· rückstandsfrei entfernbar
· Verklebung auf glatten oder 
 leicht unebenen Untergründen

· Haftung durch Elektrostatik auf glatten, statisch
 wirkenden Oberfl ächen (z. B. Glas, Möbel, 
 glatte Wände, Elektronik, Papier)
· umweltfreundlich: 100 % recycelbar
· blasenfreie, fl exible Anbringung, 
 Folie verschiebbar 
· bedingt wiederverwendbar
· ohne Klebstoff

· Haftung durch Adhäsion auf Glas und absolut 
 glatten Oberfl ächen
· schnelle und blasenfreie Anbringung
· temperaturbeständig (von -20°C bis +70°C)
· mehrfach ablösbar und wiederverwendbar
· ohne Klebstoff

· sehr hohe Haftkraft durch Mikrosaugnäpfe, ohne Klebstoff 
· PVC-frei, 100 % recycelbar
· haftet auf glatten Oberfl ächen 
 (z. B. Glas, Metall, Möbeln, Folien, Fliesen)
· temperaturbeständig (von -30°C bis +60°C)
· mehrfach ablösbar und wiederverwendbar 
 ohne Haftungsverlust
· Klebeseite abwaschbar, dadurch erneut volle Haftkraft

Material Klebefolie 
weiß, 
permanent 
klebend

Klebefolie 
weiß, 
ablösbar

Klebefolie trans-
parent, ablösbar

Klebefolie transparent, ablösbar Glasdekorfolie silbergrau, 
permanent klebend

Klebefolie Textil weiß, 
ablösbar

Haftfolie Stafi x® 
weiß

Haftfolie Stafi x® 
transparent

Haftfolie 
weiß

Haftfolie 
transparent

Haftfolie 
Milchglas

Haftfolie Yupo® weiß Haftfolie Yupo® transparent

Materialstärke 100 µm 100 µm 100 µm 100 µm 80 µm 150 g/m2  50 µm 50 µm 150 µm 150 µm 150 µm 210 µm 178 µm

Bedruckung Digital-
druck

Digital-
druck

Digitaldruck
· ohne Weiß-
 druck
· Weißdruck hin-
 ter Farbfl ächen
· Weiß als zusätz-
 liche Druckfarbe 
· Weißdruck 
 vollfl ächig

Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Digitaldruck Digitaldruck Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Digitaldruck Digitaldruck
· ohne Weiß-
 druck
· Weißdruck hin-
 ter Farbfl ächen
· Weiß als zusätz-
 liche Druckfarbe 
· Weißdruck 
 vollfl ächig

Digitaldruck
· ohne Weiß-
 druck
· Weißdruck hin-
 ter Farbfl ächen
· Weiß als zusätz-
 liche Druckfarbe 
· Weißdruck 
 vollfl ächig

Digitaldruck Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Anbringung auf Glas und glatten Oberfl ächen hinter Glasfl ächen auf Glas und unbedruckt 
hinter Glas

auf Glas, glatten und leicht un-
ebenen Oberfl ächen, an Wänden

auf Glas und glatten 
Oberfl ächen

auf und hinter Glas, auf 
glatten Oberfl achen

auf Glas auf und hinter Glas auf Glas und glatten 
Oberfl ächen

auf und hinter Glas, 
auf glatten Oberfl ächen

Einsatz Inneneinsatz,
Außeneinsatz

Inneneinsatz Inneneinsatz,
Außeneinsatz

Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Aufkleber und Folien

              Haftfolie transparent

Klebefolie transparent, ablösbar

Klebefolie Textil weiß, ablösbar

Glasdekorfolie silbergrau, 
permanent klebend

Klebefolie weiß, ablösbar

    Haftfolie Stafi x® transparent

Haftfolie Stafi x® weiß

Besonderheiten beim Druck auf transparenten Folien

ohne Weißdruck Weißdruck hinter Farbfl ächen Weiß als zusätzliche Druckfarbe Weißdruck vollfl ächig

· Farben erscheinen transparent 
· weiße Bildelemente werden 
 nicht gedruckt

· kräftige Farbwiedergabe
· weiße Bildelemente werden 
 nicht gedruckt

Weißdruck erfolgt nach Kundenvorgabe
Nähere Informationen dazu entnehmen 
Sie bitte den Layoutvorlagen

· kräftige Farbwiedergabe

    Haftfolie Stafi x
Haftfolie weiß

Haftfolie Yupo® weiß und Haftfolie Yupo® transparent

Rückseite
Rückseite

Rückseite
Rückseite

selbstklebendselbstklebend selbstklebend selbstklebend selbsthaftend selbsthaftend selbsthaftend

Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie



Aufkleber Aufkleber 
hinter Glas

Glas-
dekorfolie

Klebefolie 
Textil

Haftfolie Stafi x® Haftfolien, 
adhäsiv haftend

Yupo®-Mikrosaugnapffolien

Aufkleber im Kleinstformat (z. B. als Sticker 
oder Etikett) oder XXL-Größe eignen sich 
hervorragend für den Einsatz am PoS, auf 
Messen und für Promotionaktionen.

Aufkleber hinter Glas werden auf 
die Innenseite von Schaufenstern, 
Glastüren oder Autoscheiben 
geklebt. Dadurch sind sie gegen 
äußere Einwirkungen geschützt. 
Durch den spiegelbildlichen Druck 
sind sie von außen gut lesbar.

Die silbergraue, licht-
durchlässige Folie ist ein 
attraktiver Sichtschutz an 
Fenstern oder Glastüren. 
Individuell bedruckt, wirbt 
sie gleichzeitig für Produkte 
und Dienstleistungen. 

Die feine Stoffstruktur verleiht 
dieser Folie eine ganz besondere 
Optik.
Das selbstklebende Polyesterge-
webe passt sich dank der weichen 
Materialstruktur, fl exibel an den 
Untergrund an. 

Selbsthaftende Stafi x®-Folien sind ideal für den 
kurzfristigen Einsatz auf empfi ndlichen Oberfl ä-
chen geeignet. Die fl exiblen Folien haften durch 
Elektrostatik. Dadurch können sie auch nach dem 
Anbringen verschoben und neu ausgerichtet 
werden.

Adhäsionsfolien aus Weich-PVC haften klebstofffrei 
durch molekulare Anziehungskräfte. Je nach Druck-
verfahren haften sie ein- oder beidseitig. 
Die Haftfolien können rückstandslos entfernt und 
mehrfach wieder verwendet werden.

Haftfolien mit Mikrosaugnäpfen entwickeln eine hohe 
Haftwirkung. Durch ihre mikroporöse Beschichtung auf 
der Rückseite, kann sie beliebig oft entfernt und wieder 
neu angebracht werden. Lässt die Haftkraft aufgrund von 
Verschmutzung nach, kann die Folie abgewaschen werden. 
So erhalten die Folien wieder ihre volle Haftkraft

Eigenschaften · selbstklebend 
· transparent, ablösbar
 oder permanent klebend
· auch im Kleinstformat ab 5 x 5 cm 
 erhältlich
· Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren

· selbstklebend 
· auch im Kleinstformat ab 
 5 x 5 cm erhältlich
· Haltbarkeit von bis zu 
 3 Jahren
· spiegelbildlicher Druck 
 der Motive

· selbstklebend
· permanent klebend
· mit Sandstrahleffekt
· bedruckt oder unbedruckt 
 einsetzbar
· Einsatz auf Glas, 
 unbedruckt hinter Glas

· selbstklebend
· rückstandsfrei entfernbar
· Verklebung auf glatten oder 
 leicht unebenen Untergründen

· Haftung durch Elektrostatik auf glatten, statisch
 wirkenden Oberfl ächen (z. B. Glas, Möbel, 
 glatte Wände, Elektronik, Papier)
· umweltfreundlich: 100 % recycelbar
· blasenfreie, fl exible Anbringung, 
 Folie verschiebbar 
· bedingt wiederverwendbar
· ohne Klebstoff

· Haftung durch Adhäsion auf Glas und absolut 
 glatten Oberfl ächen
· schnelle und blasenfreie Anbringung
· temperaturbeständig (von -20°C bis +70°C)
· mehrfach ablösbar und wiederverwendbar
· ohne Klebstoff

· sehr hohe Haftkraft durch Mikrosaugnäpfe, ohne Klebstoff 
· PVC-frei, 100 % recycelbar
· haftet auf glatten Oberfl ächen 
 (z. B. Glas, Metall, Möbeln, Folien, Fliesen)
· temperaturbeständig (von -30°C bis +60°C)
· mehrfach ablösbar und wiederverwendbar 
 ohne Haftungsverlust
· Klebeseite abwaschbar, dadurch erneut volle Haftkraft

Material Klebefolie 
weiß, 
permanent 
klebend

Klebefolie 
weiß, 
ablösbar

Klebefolie trans-
parent, ablösbar

Klebefolie transparent, ablösbar Glasdekorfolie silbergrau, 
permanent klebend

Klebefolie Textil weiß, 
ablösbar

Haftfolie Stafi x® 
weiß

Haftfolie Stafi x® 
transparent

Haftfolie 
weiß

Haftfolie 
transparent

Haftfolie 
Milchglas

Haftfolie Yupo® weiß Haftfolie Yupo® transparent

Materialstärke 100 µm 100 µm 100 µm 100 µm 80 µm 150 g/m2  50 µm 50 µm 150 µm 150 µm 150 µm 210 µm 178 µm

Bedruckung Digital-
druck

Digital-
druck

Digitaldruck
· ohne Weiß-
 druck
· Weißdruck hin-
 ter Farbfl ächen
· Weiß als zusätz-
 liche Druckfarbe 
· Weißdruck 
 vollfl ächig

Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Digitaldruck Digitaldruck Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Digitaldruck Digitaldruck
· ohne Weiß-
 druck
· Weißdruck hin-
 ter Farbfl ächen
· Weiß als zusätz-
 liche Druckfarbe 
· Weißdruck 
 vollfl ächig

Digitaldruck
· ohne Weiß-
 druck
· Weißdruck hin-
 ter Farbfl ächen
· Weiß als zusätz-
 liche Druckfarbe 
· Weißdruck 
 vollfl ächig

Digitaldruck Digitaldruck
· ohne Weißdruck
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe 
· Weißdruck vollfl ächig

Anbringung auf Glas und glatten Oberfl ächen hinter Glasfl ächen auf Glas und unbedruckt 
hinter Glas

auf Glas, glatten und leicht un-
ebenen Oberfl ächen, an Wänden

auf Glas und glatten 
Oberfl ächen

auf und hinter Glas, auf 
glatten Oberfl achen

auf Glas auf und hinter Glas auf Glas und glatten 
Oberfl ächen

auf und hinter Glas, 
auf glatten Oberfl ächen

Einsatz Inneneinsatz,
Außeneinsatz

Inneneinsatz Inneneinsatz,
Außeneinsatz

Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Glasdekorfolie silbergrau, 
permanent klebend

Klebefolie weiß, ablösbar

    Haftfolie Stafi x® transparent

Haftfolie Stafi x® weiß

Besonderheiten beim Druck auf transparenten Folien

ohne Weißdruck Weißdruck hinter Farbfl ächen Weiß als zusätzliche Druckfarbe Weißdruck vollfl ächig

· Farben erscheinen transparent 
· weiße Bildelemente werden 
 nicht gedruckt

· kräftige Farbwiedergabe
· weiße Bildelemente werden 
 nicht gedruckt

Weißdruck erfolgt nach Kundenvorgabe
Nähere Informationen dazu entnehmen 
Sie bitte den Layoutvorlagen

· kräftige Farbwiedergabe

    Haftfolie Stafi x
Haftfolie weiß

Haftfolie Yupo® weiß und Haftfolie Yupo® transparent

Rückseite
Rückseite

Rückseite
Rückseite

selbsthaftend selbsthaftend selbsthaftend

Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie Fensterfolie



Fußbodenfolie bietet neue Möglichkeiten für Aktionswerbung am PoS, in Eingangsbereichen, Sporthallen 
oder öffentlichen Bereichen.
Neben Aufklebern und Klebefolie erhalten Sie nicht klebende Folien für mobile Display Systeme und hinter-
leuchtete Werbeträger. Display- und Backlitfolie überzeugen durch eine brillante Farbwiedergabe und sind 
hervorragend für den Druck hochaufgelöster Bilder geeignet. 

Fußbodenfolie Displayfolie Backlitfolien

Mit Aufklebern aus Fußbodenfolie 
können Fußböden in Gaststätten, Ein-
kaufszentren, Hotels oder Sporthallen 
für Aktionswerbung genutzt werden.
Ein strapazierfähiges Schutzlaminat 
sorgt für eine hohe Rutsch- und Ab-
riebfestigkeit. 

Displayfolie eignet sich für die Bespannung von Dis-
play Systemen wie z. B. Roll Up oder X-Display. 
Die weiße, seidenmatt beschichtete Displayfolie schließt 
unerwünschte Durchlichteffekte aus. 
Auf transparenter Displayfolie 175 erscheinen Schrift-
züge, Bilder oder Werbemotive schwebend und wie 
konturgeschnitten.  

Backlitfolien sind die Spezialisten für Werbe-
präsentationen in beleuchteten Displays, 
Leuchtkästen oder -rahmen. Die Hinterleuch-
tung sorgt für höchste Aufmerksamkeit und 
setzt Ihre Motive wirkungsvoll in Szene.
Eine besonders hochwertige Präsentationsmög-
lichkeit für Backlitfolien ist der Klapprahmen 
LED. Der lichtstarke, besonders fl ache Rahmen 
sorgt für eine gleichmäßige Hinterleuchtung. 

Eigenschaften · selbstklebend
· rutschfest nach DIN 51130, Klasse R10
· matte Optik
· rückstandsfrei ablösbar
· Trockenverklebung
· Haltbarkeit: 
 je nach Beanspruchung bis 6 Monate

· nicht klebend
· brillante Farbwiedergabe
· Displayfolie weiß:
 seidenmatte Optik,
 kratzfest
· Displayfolie transparent:
 glänzende Optik

· nicht klebend
· glänzende, transluzente Polyesterfolie 
· milchig weiß
· Bedruckung besonders farbintensiv – 
 auch bei permanenter Lichteinwirkung
 individuelle Größen und DIN-Formate

Material Fußbodenfolie weiß, ablösbar Displayfolie
weiß 

Displayfolie
weiß 

Displayfolie
transparent

Backlitfolie 150, weiß

Materialstärke 220 µm 240 µm 450 µm 175 µm 150 µm

Bedruckung Digitaldruck Digitaldruck Digitaldruck Digitaldruck 
· Weißdruck hinter 
 Farbfl ächen
· Weiß als zusätzliche 
 Druckfarbe

Digitaldruck

Anbringung auf glatten Böden Display Systeme im Innenbereich in beleuchteten Display Systemen, 
Leuchtrahmen

Einsatz Inneneinsatz Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz 

Aufkleber und Folien

Fußbodenfolie

Fußbodenfolie

Displayfolie

Displayfolie

Backlitfolie

Schaufenstergestaltung

Sichtschutz

Produktkennzeichnung

Werbung auf Fußböden

Sticker

Innenraumgestaltung

selbstklebend nicht klebend nicht klebend

www.vispronet.deINFORMIEREN 
GESTALTEN
BESTELLEN

einfach online gestalten

 Da wir ständig an der 
Weiterentwicklung un-
serer Produkte arbeiten, 
müssen wir uns techni-
sche Änderungen sowie 
Toleranzen vorbehalten.
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Aufkleber und Folien

· im Großformat, als Sticker oder Etikett
· selbstklebend oder selbsthaftend
· rückstandsfrei ablösbar
· nicht klebend für Display Systeme oder für
 hinterleuchtete Rahmen


