
A DATAPLOT BRAND

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren 
Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe 
des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatz-
ansprüche sind ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten. 
A legally binding warranty can not be deduced from our specifications. Every liability 
and warranty goes beyond the warranty of the product amounting the product´s value 
as well as entitlements to damage are excluded. Subjet to change without notice.

EASY EDGE - Bannerverstärkung
EASY EDGE - Reinforcing Banner Tape

Einfach in der Anwendung

EMBLEM EASY-EDGE ist ein einzigartiges neues 
selbsthaftendes Verstärkungsband, das durch 

seine hohe Reißfestigkeit und 
Steifigkeit hohen Schutz 

vor ausreißenden 
Ösen bietet. 
Der Kleber ent-
faltet seine volle 

Klebkraft inner-
halb von 24 Stunden, 

EASY-EDGE haftet jedoch schon direkt nach 
dem Verarbeiten um das Banner anschlie-
ßend schnell und einfach mit Ösen versehen 
zu können.

Easy To Use

EMBLEM EASY-EDGE is a unique selfadhesive 
reinforcing banner tape. Its high tear strength 
and stiffness gives an excellent protection 
against damaging the banner near the grom-
mets. The glue is complete with adhesive 
power within 24 hours, but EASY-EDGE already 
adheres immediately after the processing to go 
on to fix the grommet into the banner.

EASY-EDGE eignet sich 
für die Verstärkung der 
meisten bedruckten und 
unbedruckten Banner. 
Bei der Lagerung und 
Verarbeitung ist unbe-
dingt auf Zimmertemperatur zu achten. Das 
EASY-EDGE Tape wird punktuell eingesetzt, 

um ein Ausreißen der Ösen zu verhindern. 
Beim Aufrollen von verstärkten Bannern muß 
das Tape nach außen gewickelt werden. 
EASY-EDGE ist perfekt geeignet, um Banner 
mit Ösen zu ver-
sehen, dardurch 
wird eine hohe 
Re i ß f e s t i g k e i t 
erreicht. Die 
Ösen müssen im 
angemessenem 
Abstand eingesetzt werden.

EASY-EDGE is suitable for reinforcing of most 
of the printed banners. Storing and proces-
sing should take place at room temperature. 
Take care to roll up reinforced banners inside 
out. Furthermore it is necessary that eyes are 
placed in a distance in relation to the expected 
forces. EMBLEM EYPRESS

Benutzen Sie eine der EMBLEM 
Ösenpressen Standard, 
Premium oder Professional für 
die Weiterverarbeitung ihren 
Banner.


