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Bezeichnung
79108 Solugel LMI

Description
79108 Solugel LMI

Einsatzbereich
Druckpaste, setzt die Zügigkeit der Farbe herab. Einzusetzen bei Aufbauen auf dem Gummituch, unruhigem
Ausdruck. Zur Konsistenzeinstellung im Nass-in-NassDruck, beseitigt die Rollneigung leichtgewichtiger Papiere. Auch als Leerlaufpaste einzusetzen.

Application
Printing paste, reduces the tack of printing inks. This
product should be used if piling on the blanket and in
case of mottled impressions. It can be used to adjust the
consistency when printing wet-on-wet. Solugel eliminates sheet curling when printing on lowgrammage papers.
It can be used as a roller lubricant for ink units which are
not being used during a print run.

Zugabe
max. 5%

Addition
maximum 5%.

Qualitätsmerkmale
• einfache Verarbeitung
• schnelle und einfache Anpassung der Farbe nach
Ihren Bedürfnissen
• geeignet für den Verpackungsdruck von Lebensmittel

Quality features
• easy processing
• fast and simple adjustment of the ink acc. to your
requirements
• suitable for food packaging printing

Ausgeschlossene Anwendungen
Der Artikel Solugel LMI ist nicht für den direkten Kontakt
mit Lebensmitteln zugelassen. Außerdem wird ein Einsatz
für Lebensmittelverpackungen, die für Mikrowelle oder
Backofenanwendungen bestimmt sind, nur empfohlen,
wenn auf diesen Einsatzbereich speziell abgestimmte
Untersuchungen vorliegen.

Excluded application
The Solugel low-migration is not permitted for direct food
contact. Furthermore the application for food packaging
which is determined for microwave or baking oven is only
admitted, if special appraisals for this application are
available.

Lagerung
Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.

Storage
Product should be stored cool and dry in a dark place.

Ihr Service
Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Your service
Our competent customer service is always at your disposal.
Test our quality and be convinced!
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Herstellung und Zusammensetzung
Die oben genannten Produkte werden in Übereinstimmung mit der „Guten Herstellungspraxis für die Produktion
von Verpackungsdruckfarben zur Verwendung auf der vom
Lebensmittel abgewandten Oberﬂäche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen (GMP) “ der EuPIA
hergestellt.

Production and composition
The products listed above are manufactured in accordance with the EuPIA „Good Manufacturing Practices
for the Production of Packaging Inks formulated for use
on the non-food contact surfaces of food packaging and
articles intended to come into contact with food (GMP)”.

Einhaltung von Vorschriften
Der Hersteller des fertigen Endprodukts und der Abpacker
tragen die rechtliche Verantwortung dafür, dass die Lebensmittelverpackung für seinen bestimmungsgemäßen
Zweck geeignet ist.

Compliance with regulations
The manufacturer of the complete end-product and the
packer are legally responsible for the appropriateness
of the food packaging for its use in accordance with the
regulations.

Hinweis
Wir empfehlen die Überprüfung einer hergestellten
Lebensmittelverpackung durch ein anerkanntes Institut
und weisen darauf hin, dass nicht nur die eingesetzten
Materialien, sondern auch der Fertigungsprozess einen
Einfluss auf die Konformität einer Verpackung haben kann.

Note
We recommend an inspection of the finished food packaging by an approved institute and we point out that not
only the applied material but also the fabrication process
can have an influence on the conformity of a packaging.

Haftungsausschluss

Disclaimer

Die hier enthaltenen Informationen beruhen auf unseren Erfahrun-

The information contained herein is based upon data believed to be

gen und Laborergebnissen und auf Daten, die bei Erstellung dieses

up-to-date and correct at the time of writing. It is provided to our

Dokumentes als aktuell und richtig angesehen wurden. Mit Hinweis

customers (and/or Analytical Contractors) in order that they are able

auf die Vielzahl von verschiedenen Substraten und Druckbedingungen

to comply with all applicable health and safety laws, regulations, and

stellen wir diese Angaben zu Informationszwecken ohne Gewähr zur

orders. In particular, customers are under an obligation to carry out a

Verfügung. Unsere Produkte unterliegen einem ständigen Verbesse-

risk assessment under relevant Good Manufacturing Practices (GMP)

rungsprozess; daher behalten wir uns vor, sowohl die Zusammenset-

in-line with EU food contact legislation and as a result take adequate

zung der Farben als auch den Inhalt unserer technischen Datenblätter

risk management measures to protect food consumers.

anzupassen.

Since the application and conditions of use are beyond our control the

Diese Farben sind nur für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet,

information provided does not represent a guarantee of any kind. The

vorausgesetzt, dass sie nach „Guter Herstellungspraxis“ (GMP) und

product’s performance and its suitability for the customer’s purpose

den hier aufgeführten Angaben verarbeitet werden. Nachdem die An-

depend on the particular conditions of use and the material being

wendung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen,

printed. We recommend that customers satisfy themselves that each

stellen die zur Verfügung gestellten Informationen keine Gewähr oder

product meets their requirements in all respects before commencing a

Zusicherung jeglicher Art dar. Das Produktverhalten und die Eignung

print run. There is no implied warranty of merchantability or fi tness for

für den Verwendungszweck des Kunden hängen von den speziellen

purpose of the product or products described herein.

Einsatzbedingungen und den bedruckten Materialien ab. Wir empfehlen
den Kunden, selber zu überprüfen, dass jedes Produkt die gestellten
Anforderungen in allen Punkten erfüllt, bevor ein Druck stattfindet. Es
wird hiermit keine generell implizierte Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Anwendbarkeit der beschriebenen Produkte
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