Wissen

Beschriften leicht gemacht - die richtige
Anwendung von Folien-Schablonen

Im weiten Feld der Werbetechnik gibt es einen wichtigen Bereich, dessen technische Anforderungen und Anwendungsproblematiken häufig
unterschätzt und vernachlässigt werden: Beschriftungen mit Farbe bzw. Lack mit Hilfe von Folien-Schablonen.
Wir wollten für Sie in Erfahrung bringen, um welche Anforderungen und Probleme es sich dabei konkret handelt und befragten daher einen
Experten auf diesem Gebiet  den Folienspezialisten ASLAN. Im Folgenden hat das Overather Unternehmen zusammengestellt, auf was es bei der
Verwendung von Folien-Schablonen besonders zu achten gilt.
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