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Verarbeitungsempfehlungen für Flash GFS (Art. 8087PGFS) 
speziell für den Einsatz in Leuchtkästen und Leuchtrahmensystemen 

 
Für dieses Textil gelten Verarbeitungsempfehlungen, welche beachtet werden sollten, um optimale 
Ergebnisse im Einsatz als Leuchtkastenmaterial zu erreichen: 
 

- das Material kann sowohl im Direkt- als auch Transferdruck mit Sublimationstinten eingesetzt werden  
- für den Druck mit lösemittelbasierenden Pigmenttinten, UV härtenden und Latextinten liegen bisher 

keine ausreichenden Ergebnisse vor 
 
Empfehlungen zu Druckeinstellungen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen: 

- nutzen Sie ein für Ihren Drucker und Tinte angepasstes Druckprofil mit möglichst hohem Farbauftrag 
- Fixierung mit Druckseite zur Kalanderwalze ist zu empfehlen, um eine möglichst „tiefe“ Tinten-

fixierung zu erreichen (Nutzung von Schutzpapier empfohlen) 
- fixieren Sie die Ware bei hoher Temperatur und Zeit;  

beste Ergebnisse werden erzielt bei 205 °C und min. 80 s Fixierzeit 
 

Die dargestellten Druckergebisse dienen lediglich der Anschauung. Die erreichbaren Druckergebisse sind 
individuell von eingesetztem Drucker, Tinte, Software und Einstellungen abhängig. Ein entsprechender Druck- 
und Verarbeitungstest ist zur Beurteilung der möglichen Druckergebnisse ist empfehlenswert. 
 

- Anwendungsvideo: https://vimeo.com/516607491 

 

Handling instructions for Flash GFS (Art. 8087PGFS) 
especially for use in light boxes and light frame systems 

 
Processing recommendations apply to this textile, which should be observed in order to achieve optimal 
results as light box material:  
 

- the material can be used for direct as well as transfer printing with sublimation inks 
- sufficient results are not yet available for printing with solvent-based pigment inks, UV-curing and 

latex inks  
 
Recommendations on print settings for best results:  

- use a print profile with a high volume of ink at your printer 
- fixation with print side facing the calender roll is recommended to achieve the "deepest" ink fixation 

possible (use of protective paper recommended) 
- fixate the fabric at high temperature and time;  

best results are achieved at 205 ° C and at least 80 s fixing time  
 

The print results shown are for illustrative purposes only. The achievable print results are individually 
dependent on the printer, ink, software and settings used. A corresponding printing and processing test is 
recommended to assess the possible printing results. 
 

- Application video: https://vimeo.com/516607491 
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