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The POLI-TAPE GROUP is an international  company 
with subsidiaries in Italy and the USA. POLI-TAPE deve-
lops, produces and sells high-quality textile transfer 
films, adhesives tapes as well as LFP media for the 
lettering and digital printing technology. 

The compliance of your individual demands is our business 
that we work on with a lot of know-how and a maximum 
of engagement.

 Textile Graphics  Tapes

 Sign & Digital  Special Products

Die POLI-TAPE GROUP ist ein international tätiges Unter-
nehmen mit Tochtergesellschaften in Italien und USA. 
POLI-TAPE entwickelt, produziert und vertreibt hochwer-
tige Textil-Transferfolien, Haftklebebänder sowie LFP-
Medien für die Beschriftungs- und Digitaldrucktechnik. 

Die Erfüllung Ihrer individuellen Anforderungen ist unsere 
Aufgabe, mit viel Know-How und maximalem Engagement. 
Das Corporate Business ist unterteilt in die Produktgruppen:



Adhesive tapes are proven to be instrumental in lots of 
applications in the industry, handcraft, booth construc-
tion and advertising. The tapes are free of emitting sol-
vents and can be used quickly and accurately. 

In the field of joining technology, double-sided tapes offer 
a rational alternative to conventional connecting like using 
screws, rivets or welding. The permanent elastic adhesive 
balances tensions in the joined area so that even material 
with a highly different expansion coefficient can enduringly 
be connected with each other. 

One-sided adhesive tapes coated with a permanent or re-
movable adhesive serve for the surface protection of picture 
carriers or digital prints. As transfer tapes they are suitable 
for the transfer of pre-converted blanks or stamping parts. 

All products of the POLI-TAPE Group are manufactured in 
modern production plants. The high technical standards 
in coating and converting, as well as a continuous quality 
assurance system, guarantees  product features on a 
consistent and high level. 

Alle Produkte der POLI-TAPE GROUP werden auf modern-
sten Produktionsanlagen hergestellt. Der hohe techni-
sche Standard in Beschichtung und Konfektionierung, 
sowie ein durchgängiges Qualitätssicherungssystem, 
garantieren reproduzierbare Produkteigenschaften auf 
hohem Niveau.

POLI-MOUNT, POLI-FIX, POLI-TRANS, POLI-TACK
One-sided and double-sided adhesive tapes
Ein- und doppelseitige Haftklebebänder

Klebebänder sind in der Industrie, im Handwerk, im Mes-
sebau sowie in der Werbetechnik bei einer Vielzahl von 
Anwendungen tausendfach bewährte Problemlöser. Sie 
lassen sich frei von emittierenden Lösemitteln, schnell 
und maßgenau verarbeiten. 

Als doppelseitige Klebebänder sind sie in der Verbindungs-
technik die rationelle Alternative zu konventionellen Füge-
verfahren wie Schrauben, Nieten oder Schweißen. Der dauer-
elastische Kleber gleicht Spannungen im Fügeverbund aus, 
so dass auch Materialien mit stark unterschiedlichen Aus-
dehnungskoeffizienten dauerhaft miteinander verbunden 
werden können.

Einseitige Klebebänder, beschichtet mit permanenten oder 
wieder ablösbaren Klebstoffen, dienen zum Oberflächen-
schutz von Bildträgern oder Digitaldrucken und sind als 
Transferbänder zur Übertragung vorkonfektionierter Zu-
schnitte oder Stanzteile geeignet.



POLI-MOUNT
Double-sided mounting tapes 
Doppelseitige Montage-Klebebänder

POLI-MOUNT sind doppelseitige Klebebänder mit 
kompressiblen Trägerschäumen, beidseitig beschichtet 
mit Acrylat-Klebstoffen, ausgestattet mit einer hohen 
Klebkraft.

 Montage-Klebebänder mit mittlerer bis hoher 
 Gewichtsbelastbarkeit
 Geeignet zur Befestigung von Teilen mit glatten,  

 rauen und strukturierten Oberflächen
 Spannungsfreie Montage von Werkstoffen mit  

 unterschiedlichen Wärmeausdehnungen

POLI-MOUNT is a range of double-sided adhesive tapes 
with compressible carrier foams which are coated 
with acrylate adhesives on both sides and have a high 
adhesion. 

 Mounting tapes with medium and high load capacity
 Suitable for the mounting of parts with a flat, 

 rough or structured surface
 Tension-free mounting of material with different 

 heat expansions

Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-MOUNT
3605

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
4,20 N/cm

1,00 mm white  
weiß

Liner
PE paper,
white

Suitable for the universal mounting of sim-
ple attachment parts onto flat and lightly 
rough material surfaces for interior use. 
Universell geeignet zur Montage leichter 
Anbauteile auf glatten und leicht rauen 
Materialoberflächen im Innenbereich.

Fixing of ledges, signs, displays, decoration 
material and plastic panels at exhibitions 
or general furniture. 
Befestigung von Leisten, Schildern, 
Displays, Dekorationsmaterialien und 
Kunststoffpanelen im Messe- und 
Objektbereich.

POLI-MOUNT
3705

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
5,80 N/cm

1,00 mm white  
weiß

Liner
Silicone
paper,
white

Suitable for the mounting of flat and planar 
parts of medium load capacity, for interior 
and exterior areas. 
Montage von glatten und ebenflächigen 
Teilen im Innen- und Außenbereich mit ei-
ner mittleren Gewichtsbelastbarkeit.    

The application is identical to POLI-MOUNT 
3605 but additionally suitable for the 
application in outdoor areas. 
Anwendung wie POLI-MOUNT 3605 jedoch 
zusätzlich geeignet für Anwendung im 
Außenbereich.

POLI-MOUNT
375

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
3,00 N/cm

1,60 mm white  
weiß

Liner
Silicone
paper,
white

Suitable for the universal mounting onto 
especially rough undergrounds with 
medium load capacity. 
Universell geeignet zur Montage auf beson-
ders rauen Untergründen mit einer mittleren 
Gewichtsbelastbarkeit.    

Mounting of ledges, profiles, cable 
channels, signs and displays. Fixing of 
plastic, metal and light metal boards 
(aluminium etc.) as cover. 
Montage von Leisten, Profilen, Kabelkanä-
len, Schildern und Displays. Befestigung 
von Kunststoff-, Metall- und Leichtmetall-
platten (Aluminium etc.) als Verkleidung.



Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-MOUNT
385

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
4,20 N/cm

1,00 mm white  
weiß

Liner
PE film,
green

Cohesive adhesive with a high load 
capacity.  Suitable for permanent interior 
and exterior use with a good aging proof. 
Kohäsiver Klebstoff mit hoher Gewichts-
belastbarkeit. Dauerhaft geeignet im 
Innen- und Außenbereich mit einer guten 
Alterungsbeständigkeit.  

Mounting of mirrors, ledges, profiles and 
hooks. Fixing of metal and plastic boards 
as décor cover. 
Montage von Spiegeln, Leisten, Profilen und 
Haken. Befestigung von Metall- und Kunst-
stoffplatten als Dekorabdeckung.

POLI-MOUNT
390

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
6,50 N/cm

0,90 mm black  
schwarz

Liner
PE film,
green

Optimal resistance against outdoor exposure. 
Cohesive adhesive with high adhesion, UV 
and humidity resistant. 
Optimale Beständigkeit gegen Außenbe-
witterung. Kohäsiver Klebstoff mit hoher 
Endklebkraft, UV-beständig und feuchte-
resistent

Fixing of die cast components, décor and 
function ledges in vehicle construction. 
Mounting of holders, displays and cover 
panels in furniture. 
Befestigung von Spritzgussteilen, Dekor- 
und Funktionsleisten im Fahrzeugbau. 
Montage von Haltern, Displays und 
Verkleidungspanelen im Objektbereich.

POLI-MOUNT
3905

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
4,10 N/cm

1,00 mm black  
schwarz

Liner
PE film,
green

The application is identical to POLI-MOUNT 
390. It has a comparative lower load 
capacity due to a foam carrier with lower 
density. 
Wie POLI-MOUNT 390. Vergleichsweise 
geringere Gewichtsbelastbarkeit aufgrund 
eines Schaumträgers mit niedrigerem 
Raumgewicht. 

The application is identical to 
POLI-MOUNT 390. 
Anwendung wie POLI-MOUNT 390.



Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-FIX
320

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
6,00 N/cm

0,10 mm transparent 
transparent

Liner
Silicone
paper,
yellow

High tack with a good specific adhesion 
onto almost every material. 
Hohe Anfangsklebkraft (Tack) bei guter 
spezifischer Haftung auf weitestgehend 
allen Werkstoffen.

Lamination of films and fabrics. Splicing of 
paper and film sheet. Mounting of covers, 
signs, screens and advertising material. 
Self-adhesive equipment of foam plastic. 
Kaschieren von Folien und Gewebe. 
Spleißen von Papier- und Folienbahnen. 
Montage von Verkleidungen, Schildern, 
Blenden und Werbemitteln. Selbstklebende 
Ausrüstung von Schaumstoffen. 

POLI-FIX
38 DX

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
5,50 N/cm

0,15 mm transparent 
transparent

Liner 
two-sided
PE film,
blue
PE paper,
white

Aging and UV resistant lamination film with 
protective cover on both sides. High adhe-
sion. Suitable for the adhering onto flat and 
planar undergrounds. 
Alterungs- und UV-beständige  Kaschierfo-
lie mit beidseitiger Schutzabdeckung. Hohe 
Klebkraft. Geeignet zur Klebung auf glatten 
und ebenflächigen Untergünden. 

Mounting of signs, displays and decoration 
material for furniture and booth construc-
tion. Suitable for  interior and window 
decoration. 
Montage von Schildern, Displays und 
Dekorationsmaterialien im Objekt- und 
Messebau. Geeignet für die Innen-
dekoration und Schaufenstergestaltung.

POLI-FIX
326

Synthesis-
rubber
Synthese-
Kautschuk

Peel 
adhesion
Klebkraft
8,50 N/cm

0,10 mm transparent 
transparent

Liner
Silicone
paper,
yellow

High tack. Excellent adhesion even onto 
heavily adhesive material like polyethylene 
and polypropylene. 
Hohe Anfangsklebkraft (Tack). Ausgezeich-
nete Haftung selbst auf schwer klebbaren 
Werkstoffen wie Polyethylen und Polypro-
pylen.  

Adhering of homopolar material (PE,PP). 
Mounting of simple attachment parts like 
product samples, displays, foams, paper 
and cardboard. 
Klebung unpolarer Materialien (PE, PP). 
Montage leichter Anbauteile wie Pro-
duktmuster, Displays, Schäume, Papier 
und Pappe.

POLI-FIX is a range of double-sided adhesive tapes with 
paper fleece and PVC films as carrier material. They are 
coated both sides with acrylate or synthesis rubber 
adhesives with high adhesion. They are also suitable for 
the bonding of homopolar raw material.

 High surface tack at medium adhesion (load capacity)
 Suitable for the universal mounting of different 

 material
 High adhesive application. Suitable for the fixing of  

 parts with a lightly rough surface

POLI-FIX
Double-sided adhesive tapes for universal use 
Doppelseitige Klebebänder für universelle Anwendungen

POLI-FIX sind doppelseitige Klebebänder mit Papiervlies 
und Kunststoff-Folien als Trägermaterial. Beidseitig 
beschichtet mit Acrylat- oder Synthese-Kautschuk Haftkle-
bern mit hohem Haftvermögen. Auch zur Verklebung von 
unpolaren Werkstoffen geeignet.

 Hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack) bei mittlerer 
 Endklebekraft (Gewichtsbelastbarkeit)
 Universell geeignet zur Montage unterschiedlicher  

 Werkstoffe
 Hoher Kleberauftrag. Geeignet zur Befestigung von  

 Teilen mit leicht rauen Oberflächen



ANWENDUNGSBILD 
POLI-MOUNT

Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Application
Anwendungen 

POLI-FIX
330

Synthetic
rubber
Synthese-
Kautschuk

Peel 
adhesion
Klebkraft
10,00 N/cm

0,10 mm transparent 
transparent

Liner
Silicone
paper,
yellow

Tensile carrier film with good dimensional 
stability of the compound. High adhesion 
even onto homopolar PVC. 
Zugbelastbare Trägerfolie mit guter Maß-
beständigkeit des Klebeverbundes. Hohe 
Klebkraft selbst auf unpolaren Kunst-
stoffen.

Mounting of simple attachment parts. 
Same applications as POLI-FIX 326. 
Montage leichter Anbauteile. 
Anwendungen wie POLI-FIX 326.

POLI-FIX
340

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
6,00 N/cm

0,22 mm white
weiß

Liner
Silicone
paper,
yellow

High adhesion even onto rough surfaces. 
Excellent solvent, plasticizer and weather 
resistance. 
Hohe Klebkraft selbst auf rauen Oberflä-
chen. Ausgezeichnete Lösemittel-, Weich-
macher- und Witterungsbeständigkeit.

Fixing of ledges, screens, cable channels, 
displays and signs. Mounting of decoration 
material for window decoration. 
Befestigung von Leisten, Blenden, Kabel-
kanälen, Displays und Schildern. Montage 
von Dekorationsmaterialien bei der 
Schaufenstergestaltung.

POLI-FIX
343

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
6,90 N/cm

0,22 mm transparent 
transparent

Liner
PP film,
red

High specific adhesion onto PVC like 
ABS, EPDM, gum, PU and polypropylene. 
Excellent plasticizer, solvent and aging 
resistance. 
Hohe spezifische Haftung auf Kunststoffen 
wie ABS, EPDM, Gummi, PU und Polypropy-
len. Hervorragende Weichmacher-, Lösemit-
tel- und Alterungsbeständigkeit.

Mounting of banner films, gum and EPDM 
profiles. Adhering of displays, signs and 
screens. Splicing of films. 
Montage von Bannerfolien, Gummi und 
EPDM-Profilen. Kleben von Displays, 
Schildern und Blenden. Spleißen von Folien.

POLI-FIX
345

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
7,00 N/cm, 
white
3,00 N/cm,
yellow

0,10 mm transparent 
transparent

Liner 
two-sided
Silicone
paper,
white, 

Squared 
paper

Double-sided adhesive tape with covering 
on both sides. High tack and a good aging 
and plasticizer resistance. Applicable onto 
flat undergrounds. 
Doppelseitiges Klebeband mit beidseitiger 
Schutzabdeckung. Hohe Anfangsklebkraft 
(Tack) bei guter Alterungs- und Weichma-
cherbeständigkeit. Anwendbar auf glatten 
Untergründen. 

Winding of photos, posters and drawings. 
Fixing of displays and advertising material. 
Also suitable for screen printing applications. 
Aufziehen von Photos, Plakaten und 
Zeichnungen. Befestigen von Displays und 
Werbemitteln. Auch für Siebdruckanwen-
dungen geeignet.



Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-TACK
810

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
3,20 N/cm

0,06 mm silver, 
metallized
silber, 
metallisiert

Metal steamed PET film. Cohesive adhesive 
with excellent solvent resistance.
Metallbedampfte PET-Folie. Kohäsiver 
Klebstoff mit ausgezeichneter Lösemittel-
beständigkeit.

Screen printing adhesive tape. Masking 
of screen printing frames. Suitable for 
repairing damaged screens. 
Siebdruck Klebeband. Abkleben von 
Siebdruckrahmen. Geeignet zur Reparatur 
beschädigter Siebe.

POLI-TACK
840

Silicon
Silikon

Peel 
adhesion
Klebkraft
3,60 N/cm

0,06 mm translucent
transluzent

High temperature and chemical resistance. 
Excellent adhesion onto siliconized sur-
faces. 
Hohe Temperatur- und Chemikalienbestän-
digkeit. Ausgezeichnete Haftung auf siliko-
nisierten Oberflächen.

Splicing of siliconized paper and film sheet. 
Fixation adhesive tape for the transmission 
of textile transfers. 
Spleißen von silikonisierten Papier- und
Folienbahnen. Fixier-Klebeband zur 
Übertragung von Textil-Transfers.

POLI-TACK
850

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
0,90 N/cm

0,14 mm transparent 
transparent

Liner:
PP film, 
white

Adhesive PET film with high temperature 
resistance. High adhesion. 
Haftklebende PET-Folie mit hoher Tempera-
turbeständigkeit. Hohe Klebkraft.

Thermal transmission of textile transfers 
(POLI-FLOCK / POLI-FLEX, printed / 
unprinted). High adhesion.
Thermische Übertragung von Textil-
Transfers (POLI-FLOCK / POLI-FLEX,
bedruckt / unbedruckt). Hohe Klebkraft.

POLI-TACK
853

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
0,30 N/cm

0,12 mm transparent 
transparent

Liner:
PP film, 
white

Adhesive PET film with high temperature 
resistance and low adherence. Soft and 
residue-free removable. 
Haftklebende PET-Folie mit hoher Tempera-
turbeständigkeit und geringer Klebkraft. 
Weich und rückstandsfrei ablösbar.

Thermal transmission of textile transfers 
(POLI-FLOCK / POLI-FLEX, printed / 
unprinted). POLI-TACK 853 is also usable as 
protective cover. Low adhesion. 
Thermische Übertragung von Textil-
Transfers (POLI-FLOCK / POLI-FLEX,
bedruckt / unbedruckt). POLI-TACK 853 ist 
auch als Schutzabdeckung verwendbar. 
Niedrige Klebkraft.

POLI-TACK sind einseitige Klebebänder mit unterschied-
lichen Trägermaterialien, beschichtet mit Acrylat- und 
Silikon-Haftklebern mit hoher Temperaturbeständigkeit. 
Konfektioniert mit und ohne Schutzabdeckung. 

 Geeignet zur thermischen Übertragung von 
 Textil-Transfers (Flock- / Flex-Folien, bedruckt /  
 unbedruckt) sowie Rhinestone Applikationen
 Kohäsive Klebstoffe mit hoher 

 Temperaturbelastbarkeit
 Kein Kleberübertrag nach der Anwendung

POLI-TACK is a range of one-sided adhesive tapes with 
different carrier material coated with acrylate and 
silicone adhesives giving high temperature resistance. 
Converted with and without protective cover. 

 Suitable for the thermal transmission of textile 
 transfers (flock/flex films, printed/unprinted) as well  
 as Rhinestone applications
 Cohesive adhesives with high thermal endurance
 No adhesive carryover after the application

POLI-TACK
One-sided special adhesive tapes
Einseitige Spezialklebebänder



Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-TACK
854

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
0,60 N/cm

0,12 mm transparent 
transparent

Liner:
PP film, 
white

Adhesive transparent PET film with high 
tack and medium adhesion, especially 
produced for the transfer of printable 
textile transfer films. 
Haftklebende, transparente PET-Folie mit 
hohem Tack und mittlerer Klebkraft, speziell 
abgestimmt zur Übertragung bedruckbarer 
Textil-Transferfolien.

Harmonized for the transfer of the Printa-
bles POLI-FLEX 4010, 4015, 4016, 4030, 
4031, 4605 and 4665. 
Abgestimmt zur Übertragung der 
Printables POLI-FLEX 4010, 4015, 4016, 
4030, 4031, 4605 und 4665.

POLI-TACK
8015

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
1,30 N/cm

0,07 mm transparent 
transparent

Liner:
PET film, 
transparent 

Pure acrylate adhesive with excellent 
temperature resistance. After the thermal 
application onto textiles the adhesive can 
be removed residue-free. 
Reinacrylat-Haftkleber mit ausgezeichneter 
Temperaturbeständigkeit. Nach der ther-
mischen Applikation auf Textilien lässt sich 
der Klebstoff rückstandsfrei entfernen.

Application tape for the thermal trans-
mission of PVC sequins onto textiles and 
fashion accessories. 
Application Tape zur thermischen Übertra-
gung von Kunststoffpailletten auf Textilien 
und Mode-Accessoires.

POLI-TACK
8032

Silicone
Silikon

Peel 
adhesion
Klebkraft
4,50 N/cm

0,08 mm transparent 
transparent

Liner:
Crepe film, 
white

Silicone adhesive with excellent tempera-
ture and solvent resistance. High tensile 
strength. 
Silikon-Haftkleber mit ausgezeichneter 
Temperatur- und Lösemittelbeständigkeit. 
Hohe Reißfestigkeit.

Hotfix tape suitable for the thermal trans-
mission of glass sequins onto textiles. 
Hotfix-Tape geeignet zur thermischen 
Übertragung von Glaspailletten auf Texti-
lien.



POLI-FIX (Photo-Mounting) 
Dimensionsstabile doppelseitige Klebefolien beschich-
tet mit einem dauerelastischen Acrylat-Haftkleber mit 
ausgezeichneter Klebkraft.  Die toleranzarme und glat-
te Kleberbeschichtung gewährleistet eine hohe Image-
Qualität der aufgezogenen Bilder.

POLI-FIX (Photo-Mounting) 
Dimension-stable double-sided adhesive films coated 
with a permanent elastic acrylate adhesive with excel-
lent adherence. The tolerance-depleted and flat adhesive 
coating guarantees a high image quality of the wound 
pictures. 

POLI-FIX
Photo-Mounting 
Photo-Mounting

POLI-FIX (Photo-Mounting)

Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-FIX
3800

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
3,00 N/cm

0,070 mm white
weiß

Liner
Silicone
paper,
white

Transparent adhesive tape with modified 
acrylate adhesive. High adhesion and good 
weather resistance. 
Transparentes Klebeband mit modifi-
ziertem Acrylat-Haftkleber. Hohe Klebkraft 
und gute Witterungsbeständigkeit.

Winding of photos, drawings, posters and 
digital prints onto flat undergrounds like 
PVC, polystyrene, polycarbonate, rigid 
foam, metal and coated chipboards. 
Aufziehen von Photos, Zeichnungen, 
Postern und Digital-Drucken auf glatten 
Untergründen wie PVC-, Polystyrol, 
Polycarbonat-, Hartschaum-, Metall- und 
beschichteten Spanplatten.

POLI-FIX
38DX

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
5,50 N/cm

0,11 mm transparent 
transparent

Liner 
two-sided
PE film,
blue
PE paper,
white

Both-sided covered transparent adhesive 
film with an aging, UV and plasticizer resi-
stant acrylate adhesive of high adhesion. 
Beidseitig abgedeckte, transparente 
Klebefolie mit einem alterungs-, UV- und 
Weichmacherbeständigem Acrylat-Kleber 
mit hoher Klebkraft. 

Mounting of signs, screens, decoration ma-
terial and samples in booth construction, 
interior and window decoration. Due to the 
liner with raster print it can easily be cut 
into the desired dimensions. 
Montage von Schildern, Blenden, Dekora-
tionsmaterialien und Mustern im Bereich 
Messebau, Innendekoration und Schaufen-
stergestaltung. Aufgrund des Liners 
mit Rasterdruck leicht in gewünschte 
Abmessungen zuzuschneiden.



Haftkleber sind permanent klebrige, viskoelastische Kleb-
stoffe die über folgende Eigenschaften verfügen:

 Gute Adhäsion / Haftung zum jeweiligen Substrat   
 Hohe Kohäsion / Festigkeit innerhalb des  

 Klebstoffes 
 Gute bis aggressive Klebrigkeit / Tack

Die Adhäsion, allgemein als Schälfestigkeit bezeichnet, be-
schreibt die Haftung zur Fugeteilfläche. Sie wird angegeben 
in N/cm. Es ist die Kraft (N = Newton), die erforderlich ist um 
ein Klebeband mit einer Breite von 10 mm vom Untergrund 
abzuziehen.

Die Kohäsion, auch Scherfestigkeit genannt, beschreibt 
die innere Festigkeit des Klebstoffes. Es ist die Kraft, die 
zum Trennungsbruch einer Klebeverbindung führt.

Die Klebrigkeit eines Klebstoffes wird als Tack bezeichnet. 
Es ist die Haftung, die ohne Andruck aufgrund der Klebrig-
keit des Klebstoffes auf einer Oberfläche resultiert.

Durch die Wahl der Rohstoffe können die Klebstoffe so 
formuliert werden, dass Adhäsion, Kohäsion und Tack be-
sonders stark ausgeprägt sind. Nach ihren Eigenschaften 
sind doppelseitige Klebebänder prinzipiell wie folgt zu un-
terscheiden:

Bonding emulsions are permanent tacky, viscoelastic 
adhesives that dispose of the following characteristics: 

 Good adhesion / adhesion to the respective substrate    
 High cohesion / stability within the adhesive 
 Good until aggressive adherence / tack 

The adhesion, generally referred to as peel strength, descri-
bes the adhesion to the joint area. It is specified as N/cm. This 
is the strength (N=Newton) which is necessary for pulling 
off an adhesive tape in the width of 10 mm from the under-
ground. 

The cohesion, also called shear strength, describes the in-
ner strength of the adhesive. It is the strength that leads 
to the extension fracture of the adhesive joint. 

The adherence of the adhesive is referred to as tack. It is 
the adhesion that results without pressure due to the ad-
herence of the adhesive on a surface. 

A strongly pronounced adhesion, cohesion and tack can be 
reached by choosing convenient raw material. Correspon-
ding to their characteristics double-sided adhesive tapes 
are principally to be distinguished in the following: 

Cohesive adhesive 
High load capacity 
Kohäsiver Kleber

Hohe Gewichtsbelastbarkeit

MOUNTING TAPES 
POLI-MOUNT, POLI-BOND, POLI-FOAM

FIXING TAPES 
POLI-FIX

Well-balanced characteristics 
Adhesion, cohesion, tack 

Ausgewogene Eigenschaften 
Adhäsion, Kohäsion, Tack

LAMINATING TAPES
POLI-FIX, POLI-TRANS

Soft adhesive 
High adherence, extensive mounting

Weicher Haftkleber
Hohe Klebrigkeit, großflächige Montage

LARGE FORMAT BONDUNIVERSAL BONDULTRA / HIGH BOND

Basis of adherence 
Grundlagen des Haftklebens



SPECIAL PRODUCTS 
Order history and job order production 
Auftragsentwicklungen & Lohnfertigungen

The production processes of the customers are meticu-
lously analyzed by experts of the research, development 
and production. The tasks and problems are commonly 
discussed, possibilities are generated and solutions are 
worked out. By this specific requirements can become 
concrete full-product solutions only. 

PRODUCT DEVELOPMENT AT CUSTOMER ORDERS 
 Adhesive films coated with bonding emulsions, 

 thermally active adhesive, top or release coats, aligned  
 to the specific demands of the customers

JOB ORDER CONVERTING 
 Converting of adhesive and non-adhesive material by 

 winding cutting process
 Converting of rolls by casting or sawing
 Lamination of path-shaped material with bonding 

 emulsions or thermally active adhesives

JOB ORDER COATINGS 
 Coating of path-shaped material (films, paper, 

 fabrics etc.) with hydrous or solvent-based 
 bonding emulsions
 Siliconization, release and top coating of paper and films
 Flocking of rolled-up carrier material
 Coating with hotmelt adhesives

Mit Fachleuten aus Forschung, Entwicklung und Pro-
duktion werden die Herstellungsprozesse der Kunden 
akribisch analysiert. Gemeinsam werden Aufgaben 
und Probleme diskutiert, Möglichkeiten entwickelt 
und Lösungen erarbeitet. Nur so können spezifische 
Bedürfnisse zu konkreten Produktlösungen werden.

PRODUKTENTWICKLUNGEN IM KUNDENAUFTRAG
 Klebefolien beschichtet mit Haftklebern, thermisch 

 aktivierbaren Klebstoffen, Top- oder Release-Coats, 
 abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen der 
 Kunden

LOHNKONFEKTIONIERUNGEN
 Konfektionierung von klebenden und nicht klebenden 

 Materialien im Umrollschneideverfahren
 Rollenkonfektion durch abstechen oder sägen
 Kaschieren von bahnenförmigen Materialien mit 

 Haftklebern oder thermisch aktivierbaren Klebstoffen

LOHNBESCHICHTUNGEN
 Beschichtung bahnförmiger Materialien (Folien, Papier, 

 Gewebe, etc.) mit wässrigen oder lösemittelhaltigen 
 Haftklebern
 Silikonisierung, Release- und Top-Coat Beschichtungen  

 von Papier und Folie
 Beflockung von Trägermaterialien
 Beschichtung mit Heißschmelzklebern



For the overlapping connection (splice) and seaming of 
banner films 

Banner mounting tapes are used for many high-tech 
applications as an adhesive joint. They are a rational 
and low-cost alternative for the converting by welding 
and sewing. Cohesive acrylate adhesives with excellent 
plasticizer resistance are preferred suitable for banner 
material on basis of plasticized PVC films. 

For homopolar banner material like PP, Tyvek or im-
pregnated textiles especially modified adhesives with 
high tack are suitable. 

For an optimal connection dry and clean undergrounds 
are preconditioned. 

The load of the adhesive joint should not take place 
before 24 hours after the application. 

Product
Produkt

Adhesive 
Haftkleber

Thickness
Dicke

Color
Farbe

Properties
Eigenschaften

Applications
Anwendungen 

POLI-GRIP
400

Acrylic
Acrylat

Peel 
adhesion
Klebkraft
15,00 N/cm

0,40 mm transpa-
rent 
transpa-
rent

Liner
Fingerlift,
PE paper,
white

Extremely high shear and tensile-loaded 
capacity. Excellent plasticizer resistance. 
Optimal compound adhesion due to the 
high thickness of the efficient viscoelastic 
adhesive mass. Suitable for interior and 
outdoor area applications. 
Extrem hohe Scher- und Zugbelastbar-
keit. Ausgezeichnete Weichmacher-
beständigkeit. Optimale Verbundhaftung 
aufgrund der hohen Schichtdicke 
der leistungsfähigen, viskoelastischen 
Klebermasse. Geeignet für Innen- als 
auch Außenanwendungen.

Safe splicing and seaming of PVC banners 
with flat and structured surface. 
Suitable for the strengthening of loops 
also. Replaces the welding and sewing of 
banner material.
Sicheres Spleissen und Säumen von 
PVC-Bannern mit glatter und strukturier-
ter Oberfläche. Auch zur Verstärkung 
von Ösen-Schlaufen geeignet. Ersetzt 
ein Verschweißen und Vernähen von 
Bannermaterialien.

POLI-FIX
343

Acrylic
modified
Acrylat
modifiziert

Peel 
adhesion
Klebkraft
6,90 N/cm

0,22 mm transpa-
rent 
transpa-
rent

Liner
PP film,
red

High tack with excellent specific adhesion 
onto homopolar PVC. Good shear and 
tensile-loaded capacity. Suitable for the 
interior and outdoor area application.
Hohe Anfangsklebkraft mit ausge-
zeichneter spezifischer Adhäsion auf 
unpolaren Kunststoffen. Gute Scher- und 
Zugbelastbarkeit. Geeignet für die Innen- 
und Außenanwendung.

Splicing and seaming of banner material 
on basis of PP, Tyvek and impregnated 
textiles. Applicable onto flat and lightly 
rough undergrounds.
Spleissen und Säumen von Bannermate-
rialien auf Basis PP, Tyvek und impräg-
nierten Textilien. Anwendbar auf glatten 
und leicht rauen Untergründen. 

BANNER MOUNTING TAPES

Für die überlappende Verbindung (Spleissen) und Säumen 
von Bannerfolien. 

Banner Mounting Tapes sind bei vielen High-Tech Anwen-
dungen als Klebeverbindungen die rationelle und preisgün-
stige Alternative zum Konfektionieren durch Schweissen 
und Nähen. Kohäsive Acrylat-Klebstoffe mit ausgezeich-
neter Weichmacherbeständigkeit sind bevorzugt geeignet 
für Bannermaterialien auf Basis weichgemachter PVC-Folien.

Für unpolare Bannermaterialien wie PP, Tyvek oder im-
prägnierte Textilien eignen sich besonders modifizierte 
Klebstoffe mit hoher Anfangsklebkraft. 

Für eine optimale Verbindung sind trockene und saubere 
Untergründe vorausgesetzt. 

Die Belastung der Klebeverbindung sollte erst 24 Stunden 
nach der Anwendung erfolgen.



POLI-TAPE Klebefolien GmbH
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