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Diese Lösung ist ein echter Blickfang für 
unterschiedlichste Anwendungen – Avery Dennison  
MPI 1405 Easy Apply™ RS ist eine PVC-freie Folie.  
Dank ihrer großartigen Verformbarkeit eignet 
sie sich für viele unterschiedliche Outdoor- und 
Fahrzeuggrafikprojekte und setzt dort lebhafte Akzente. 

Die digital bedruckbare Premiumfolie kommt selbst mit 
schwierigen Oberflächenstrukturen problemlos zurecht, 
auch mit Ziegelsteinen und Betonblöcken. Darüber hinaus 
ist sie eine ausgezeichnete Wahl zur Kennzeichnung von 
Fahrzeugflotten und zur Fahrzeugverklebung. Dafür sorgen 
die Farbsättigung und der Folie – besonders wenn sie sich 
um unregelmäßige Formen und Wölbungen legt. 

Für Grafiken auf MPI 1405 wird eine transparente PVC-freie 
Laminierung, beispielsweise DOL 6460, empfohlen.

ENTSCHEIDENDE FUNKTIONEN
 > Überragende Verformbarkeit, um sich unregelmäßigen 
Formen anzupassen 

 > Hervorragende Strapazierfähigkeit und 
Dimensionsstabilität

 > Easy Apply RS™ Klebstofftechnologien mit Air Egress, 
Repositionierbarkeit und Verschiebbarkeit 

Avery Dennison® MPI 1405  
PVC-free Wrapping Film 
Eine Lösung für alle

 > Gestochen scharfe Bilder und Farbakzente
 > Kann mit Latex, UV und Lösungsmittel/Öko-
Lösungsmittel bedruckt werden 

 > Eine Folie für viele Anwendungen, von 
Fahrzeugverklebung bis zu Architektur  

 > Geeignet für unterschiedliche Oberflächen  
(Zement, Ziegelstein und Beton)

 > Hochglänzend
 > PVC-frei 

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE
 > Eine Folie für viele Anwendungen
 > Air Egress-Technologie hilft, Falten und Blasen  
zu eliminieren 

 > RS-Technologie für mühelose Repositionierung  
und Verschiebbarkeit 

 > Langzeitablösbarkeit

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE
 > Strukturierte Oberflächen im Außenbereich 
 > AUßENBESCHILDERUNG 
 > Flotte 
 > Fahrzeug 
 > POP/Fachmesse


