Supra UV WL Deckweiß
Supra UV WL Opaque White
Bezeichnung
567172 Supra UV WL Deckweiß

Description
567172 Supra UV WL Opaque White

Einsatzbereich
Wasserloser Bogen- oder CD-Druck

Application
Waterless sheet-fed offset printing or CD-printing

Eigenschaften
•• UV härtend
•• hochdeckend
•• schnelle Härtung
•• höchste Scheuerfestigkeit
•• hohe chemische Widerstandsfähigkeit

Properties
•• UV curing
•• high opacity
•• fast curing
•• excellent rub-resistance
•• high chemical resistance

Bedruckstoffe
Papier, Kartonagen und Kunststoffe wie PE, PP, PVC, ABS
etc.

Substrates
Paper, cardboard or plastic material like PE, PP, PVC, ABS
etc.

Lagerung
Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.
Die Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Storage
Product should be stored cool and dry in a dark place.
Shelf life in unopened tins is 6 months

Einsatzbeschränkung
Wir weisen darauf hin, dass die oben genannte Druckfarbe nicht für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen wird. Ein Einsatz in diesem Bereich ist
jedoch dann möglich, wenn eine funktionelle Migrationsbarriere vorliegt (z.B. Glas oder Aluminium etc.) und durch
eine Risikoabschätzung oder eine Analyse gezeigt werden
kann, dass die hergestellte Verpackung der geltenden
Gesetzgebung entspricht.

Use restriction
We point out that the above ink is not recommended for
printing on food packaging. An application in this area is
possible if a functional migration barrier is present (glass,
aluminum, etc.) and by a risk assessment or an analysis
can be shown that the product packaging complies with
local law.

Unsere Leistung
100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter
Produktion.

Our performance
100% ink quality - and for environments sake.
J+S offer first quality inks manufactured without
harming the environment.

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!

Status/ State

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/1 This technical information has only an advisory character
and complies with our actual state of knowledge.
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