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Gecko GFN (7048SKGFN) mit selbsthaftender Rückseite 

 
Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung folgende Hinweise: 

- selbsthaftende Rückseite ist mit Schutztextil versehen, welches entfernt werden 
muss  

- entwickelt für glatte Oberflächen, Haftung und Ablösung ist jeweils zu prüfen 
- die Klebeeigenschaften wurden auf Glas und lackierten Oberflächen getestet 
- für eine optimale Haftung bitte die glatten Oberflächen entfetten 
- nicht als Wandtapete geeignet 
- die Haftung kann je nach Untergrund unterschiedlich intensiv und andauernd sein 
- bedruckbar mit Sublimations- (direkt und transfer), UV-härtenden und Latextinten 

 
Die Druckseite ist nach außen gewickelt.  

 
Fixierung der bedruckten Ware im Kalander:  

- Fixierungen bei zu hoher Temperatur und Dauer sind weder notwendig noch sinn-
voll um gute Ergebnisse zu erzielen; Empfehlung: bis 195 °C Fixiertemperatur bei 
ca. 30 – 40 s Fixierzeit 

- hoher Druck, Fixierzeit und Temperatur verstärken die Klebeeigenschaften,  
auch des Schutztextils 

Anwendungsvideo unter: https://youtu.be/Uh1injIdof0 
 
 

Gecko GFN (7048SKGFN) with adhesive backing 

 
Please note the following instructions:  

- self-adhesive back is provided with a protective textile, which must be removed  
- developed for smooth surfaces, adhesion and detachment have to be checked tested 

on glass and lacquered surfaces 
- for optimal adhesion please degrease the smooth surfaces 
- not suitable as wallpaper  
- adhesion can vary in intensity and persistence depending on the surface  
- printable with sublimation (direct and transfer), UV-curing and Latex inks 

 
The print side is wrapped outwards.  

 
Instructions for fixation of the printed goods in the calender: 

- fixation with high temperature and long contact time are not necessary or suggested to achieve good results; 
recommendation: up to 195 °C fixing temperature at approx. 30 - 40 s fixing time 

- high pressure, fixation time and temperature enhance the adhesive properties, including the protective textile 
How to use: https://youtu.be/Uh1injIdof0 
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Bild des Schutztextiles 
 
Picture of protective textile 


