
Liebe Kundin, lieber Kunde.
Wir freuen uns, daß Sie sich entschieden haben,
Ihre Kreativität und Gestaltungsideen auf ein
Produkt unserer InkLine Serie umzusetzen.

Damit Sie besonders viel Freude an Ihrem fertigen Produkt
haben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

InkLight 
Das InkLight ist eine 2 schichtige, adhäsive Folie
zur Herstellung von Fensterbildern und Folien-
schildern und ist erhältlich als transparente Folie
(InkLightT) oder als matte Backprintfolie (InkLight TM).

InkLight kann mit allen handelsüblichen Tintenstrahldruckern
bedruckt werden. Die spezielle Ausrüstung gibt die farbige
Tinte Ihres Druckers auch bei Auflösungen von 1440 dpi, opti-
mal wieder.

InkLight ist frei von Klebstoffen und haftet nur durch Luftver-
drängung, auf allen glatten und porenfreien Oberflächen wie
z.B. auf Glas, Kacheln oder Glanzlack.  

Was sollten Sie beachten? 
Um Ihre Ideen optimal auf dem InkLight umzu -
setzen, sollten Sie bei der Einrichtung Ihres
Computers und Ihres Druckers folgendes
beachten!

Für welchen Drucker ist InkLight geeignet?
InkLight kann mit allen handelsüblichen Inkjet-
Druckern bedruckt werden. Bedrucken Sie InkLight
nicht mit Laser-,  Nadel-, bzw. Sublimations-
druckern sowie Farb- oder S/W-Kopierern. 

Was ist bei der Programmeinrichtung zu beachten?
Richten Sie die Seite Ihres Zeichenprogramm´s
auf DIN-A4 ein und stellen Sie die Druckoptionen
auf “Druck auf Folie” (reduzierter Farbauf trag)

Was ist bei der Layouterstellung zu berücksichtigen?
InkLight verhält sich beim Ausdruck grundsätz-
lich wie Folie. Achten Sie beim Entwurf Ihres
Motives auf die Randbegrenzung Ihres Druckers,
die richtige Größe und auf den Stand.

Achten Sie bitte auch bei Verwendung von InkLight T und TM
(Transparent oder Tranzluzent-Matt) darauf, von welcher Seite Ihr
Motiv betrachtet werden soll (spiegelbildlich bzw. seitenrichtig).

Was ist beim Ausdruck zu berücksichtigen?
Bei älteren und einfachen Druckern kann es gele-
gentlich zu Einzugsproblemen kommen. Testen Sie
den sauberen Durchlauf mit Hilfe der Formfeed

Funktion Ihres Druckers.

Legen Sie hierzu bitte einen Bogen InkLight (immer mit Rücksei-
tenabdeckung) seitenrichtig in den Papierschacht des Druckers
und schieben Sie diesen bis zum Papieranschlag (automati-
scher Einzug) vor und drücken Sie die Form Feed Taste.

Drucken Sie Ihre Entwürfe in beliebiger Auflösung zuerst auf
ein Blatt Papier um die richtige Größe, Farbe und Motivwie-
dergabe zu überprüfen. 

Haben Sie alle Tests durchgeführt, können Sie nun das
InkLight bedrucken.

Legen Sie das InkLight einzeln und seitenrichtig in den Papier-
schacht und drucken Sie Ihren Entwurf beim InkLight T und
beim InkLight TM auf die matte (rauhe) Seite.

Was ist nach dem Ausdruck zu berücksichtigen?
Lassen Sie das frisch gedruckte Motiv austrocknen
und schneiden das Motiv mit einer Schere zu.

Wie kleben Sie InkLight auf? 
InkLight ist auf der Rückseite mit einer kleberlosen,
adhäsiven Schicht ausgerüstet und haftet an
allen glatten, nicht porösen Oberflächen.

InkLight sollte nicht auf Lackoberflächen mit
hoher Emp findlichkeit gegenüber Lösemitteln und
Weichmacher angebracht werden, da diese sich anlösen
könnten .  

Um InkLight anzubringen, ziehen Sie die Rückseitenfolie ab
und positionieren Sie diesen auf der gewünschten Fläche. 

Sollten Sie InkLight versehentlich falsch oder schräg aufge-
bracht haben, ziehen Sie es einfach wieder ab und positio-
nieren es erneut. InkLight haftet immer wieder, auch wenn es
mal hingefallen ist.

Decken Sie nun die Druckseite mit einem Papier oder wei-
chen Tuch ab und streichen Sie vorsichtig die Luft zwischen
dem Untergrund und der Folie heraus. Um InkLight vollkom-
men blasenfrei anzubringen, empfehlen wir Ihnen den
Untergrund anzufeuchten (achten Sie darauf, daß kein Wasser
auf die Druckseite kommt, da Ihr Motiv verwischen könnte).  

Wie pflegen Sie Ihr InkLight?
InkLight wurde speziell für die Tinten von han-
delsüblichen Tintenstrahldruckern entwickelt. 

Die spezielle Ausrüstung gibt den Ausdruck Ihres
Tintenstrahldruckers professionell, randscharf und fotoreali-
stisch wieder, macht diesen jedoch nicht unanfällig gegen
Schmutz, Wasser und intensiver Sonneneinstrahlung.

Bringen Sie Ihre Sticker oder Schilder nur an entsprechend
geschützten Orten an. 

Wir wünschen Ihnen viel S paß und
Freude beim Entwurf und Einsatz Ihrer
selbstgemachten S ticker und Schilder!
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