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TOP THEMA: PLOTTERFOLIEN
wir möchten ihnen heute das neue und überarbeitete sortiment des deutschen folienherstellers INTERCOAT
vorstellen. Intercoat ist ein traditionsreiches beschichtungsunternehmen, welches seit über 20 jahren am standort
kaltenkirchen (bei hamburg) selbstklebende folien beschichtet und veredelt und weltweit die grafische industrie
beliefert.

monomere opake pvc plotterfolien

applikation tapes

mit den insgesamt 41
glänzenden
und
28
matten farbigen monomeren
3-jahresfolien
bieten wir ihnen für jedes
projekt
die
passende
farbe an. die folienstärke
beträgt 80 µm.

je nach ihrer vorliebe für papier- oder folienbasierte
übertragsmaterialien, bieten wir ihnen eine exzellente
auswahl an produkten zur folierung an. ob geprägt,
glatt, dick, stumpf, weich etc… wählen SIE!

polymere opake pvc plotterfolien
die polymeren folien sind für
langfristige
innenund
außeneinsätze mit einer haltbarkeit von bis zu 7 jahren
geeignet. das farbangebot
besteht aus insgesamt 88
strahlenden tönen; wobei die
serie 9700 (80 µm) mit 36
farben und die serie 9600 (60 µm) mit 52 farben
bestückt ist.

polymere transluzente pvc plotterfolien
die polymeren, transluzenten folien sind für langfristige
innen- und außeneinsätze mit einer haltbarkeit von bis
zu 7 jahren geeignet. das farbangebot besteht aus
insgesamt 30 gefälligen tönen. die folienstärke beträgt
80 µm.
alle folien sind mit einem umweltschonenden, acrylatbasierten, permanenten kleber ausgestattet. sie
können die produkte in einer abmessung von 1,26 m
erhalten, die wir ihnen gern (ohne aufschlag) in die
gewünschte breite konfektionieren.

mitarbeiter
seit gründung von getmagenta
im jahre 2002 ist sonia
haskamp
geschäftsführende
gesellschafterin. als quereinsteigerin – kommend aus dem
bereich management consulting in der entwicklungshilfe
und vielen jahren aufenthalt im
afrikanischen ausland - hat frau haskamp getmagenta
in kurzer zeit zu einem innovativen und aufstrebenden
unternehmen geführt. unser motto lautet: kreativ –
kommunikativ – kundennah – schnell und flexibel.
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