
EASYSTICKER
DIE AUFKLEBER DIE NICHT KLEBENwww.entdecker.com/easysticker

Entdecker GmbH · Siemensstraße 5 · 61191 Rosbach
T +49 (0)6003 93 444-0 · F +49 (0)6003 93 444-200 · info@entdecker.com

07
-0

2/
18

07



SELBSTHAFTENDE KLEBEFOLIEN FÜR TEMPORÄRES BRANDING DER KLEBT ABER AUCH ÜBERALL FEST!

Unsere Easysticker sind für all diejenigen ein Segen, die häufig 
Aufkleber aufbringen und entfernen müssen, egal wo, in 
welcher Größe oder Form! Und  dank der fünf unterschiedlichen 
Easysticker-Technologien können wir Ihnen genau den Easysticker 
anbieten, der perfekt auf Ihre Anforderungen passt. Alle Fünf 

wurden von uns ausgiebig getestet und nur wer einfach blasen- 
und faltenfrei aufgebracht und rückstandsfrei abgezogen werden 
konnte, perfekt digital bedruckt wurde - geeignet für innen und 
außen z.B am Schaufenster ist - wurde ein Easysticker. Jeder der 
Fünf hat jedoch eine Besonderheit, die die anderen nicht haben!

MAX. BREITE bis DIN A1 150 cm

EASYSTICKER CRYSTAL EASYSTICKER SNOW | MULTIDOT | BASICEASYSTICKER FABRIC

QUICKINFOS Produktionsdauer: 12-14 Arbeitstage

Auf Anfrage: 5-7 Arbeitstage

B1-zertifiziert (nur Grundmaterial MULTIDOT)

EIN AUFKLEBER - 7 VARIANTEN

Die Anforderungen unserer Kunden waren so unterschiedlich, 
dass wir auch die Palette der Easysticker ausgeweitet haben und 
nun die besten Aufkleber für die jeweilige Verwendung anbie-
ten können: Ob als Fahrzeugbeklebung - lang- oder kurzfristig, 

als Schaufenster-Dekoration - groß- oder kleinflächig oder auch 
als Fußboden-Beklebung - als Wegweiser oder Werbung! Selbst 
5-Sterne-Hotels, die mittlerweile keine individuellen Werbeträger
mehr zulassen, lieben unsere Easysticker als günstige Werbefläche.

WASCHEN, KNÜLLEN, KNETEN - IMMER WIEDER

Eigenschaften

wiederablösbar/wiederverwendbar � � � � � �

Indoor � � � � � �

Outdoor (kurzfristig) � � � �

Klebstofffrei � �

Digitaldruck � � � � � �

UV-Offset-Druck � �

Anti-Rutsch-Laminierung �

Konturschnitt � � � � � �

Beispiele für Anwendungsbereiche (besondere Eignung)

Schaufensterbeklebung (Innen) � � � 

Fußbodenbeklebung �

Fahrzeugbeklebung (outdoor) � � �

DRECK WEG

Fussel, Staub oder sogar Dreck an der Klebefläche machen den Easystickern (außer 
BASIC) nichts aus! Normale Aufkleber sind dann unbrauchbar, haften nicht mehr oder 
der Dreck drückt sich durch!
Die Easysticker sind so aber nicht kaputt zu bekommen! Sie werden einfach unter 
klarem Wasser abgespült, trockengetupft und schon haften sie wieder blasen- und 
faltenfrei auf allen glatten Untergründen.

SNOW 

Der Easysticker Snow besteht aus weißem 
Kunststoff (kein PVC) mit kleinen Haftfüßchen 
und ist daher besonders  gut für empfindliche 
Untergründe geeignet.  Auch Konturschnitte 
sind bei diesem Aufkleber kein Problem. 
Daher ist der Easysticker Snow perfekt für die 
Indoor- und saisonale Outdoor-Fahrzeug-
beklebung, da er absolut rückstandslos ent-
fernt werden kann - auch nach längerem 
Haften.

MULTIDOT 

Der Easysticker Multidot ist, neben der 
normalen Verwendung, unser Profi für 
eine Fußbodenbeklebung, da er eine Anti-
Rutsch-Laminierung hat. So ist er perfekt zur 
Ausschilderung, als Wegweiser oder einfach 
als außergewöhnliche Werbung für all jene, 
die genau schauen, wo sie hinlaufen. Dank 
der vielen Klebepunkte, wie der Name sagt, 
lässt er sich blasenfrei aufbringen und haftet 
sehr gut auf allen glatten Untergründen.

BASIC | einseitig und doppelseitig 

Für doppelseitige Beklebungen an Fenstern, 
bei denen die eine Werbebotschaft in den 
Raum zeigen soll und eine andere durch das 
Fenster nach außen, ist der Easysticker Basic 
die passende Antwort. Er lässt sich hochbrillant 
bedrucken - von beiden Seiten -, scheint nicht 
durch und haftet perfekt auf allen glatten 
Untergründen. Natürlich lässt auch er sich 
ganz einfach rückstandslos entfernen und in 
beliebige Konturen schneiden.

FABRIC 

Der Easysticker Fabric besteht aus einem 
speziellen Polyester-Gewebe, das wirklich 
kaum Grenzen kennt. Sogar Wandtapeten 
können ohne Rakel, ohne Sprühflasche 
und vor allem blasen- und faltenfrei 
angebracht werden. Er hält auf allen 
glatten Untergründen wie Plastik, PVC, 
Holz, u.v.m. und auf Bekleidungstextilien. 
Der Clou aber ist, dieser Aufkleber ist 
waschbar, zusammenknüllbar und danach 
trotzdem wieder voll einsatzfähig.

CRYSTAL | PVC-Weichfolie 

Für Beklebungen an gebogenen Unter-
gründen oder auch für Outdoor-
Anwendungen ist der Easysticker Crystal aus 
einer PVC-Weichfolie mit einer besonderen 
Haftung perfekt. Auch er ist nahezu glasklar, 
erlaubt Konturschnitte und lässt sich 
kinderleicht anbringen und wieder abziehen.  
Durch die Möglichkeit, ihn wie den Crystal 
aus Adhäsionsfolie, entweder von der 
einen oder der anderen Seite bedrucken zu 
können, ist er sehr vielseitig einsetzbar.

CRYSTAL | Adhäsionsfolie 

Der transparente Easysticker Crystal besteht 
aus einer glasklaren und klebstofffreien 
Adhäsionsfolie. Daher ist er perfekt für 
die Verwendung von innen am Fenster. 
Er kann entweder „normal“ bedruckt 
werden, mit dem Bild in den Raum, oder 
spiegelverkehrt auf der Haftfläche, so dass 
er zwar von innen am Fenster haftet, aber 
der Druck von außen zu sehen ist.  Auch 
Konturenschnitte und weißer Unter-/
Hinterdruck sind beim Crystal möglich.

 CRYSTAL CRYSTAL FABRIC SNOW MULTIDOT BASIC
Adhäsionsfolie PVC-Weichfolie ein-/doppelseitig

DER RICHTIGE EASYSTICKER FÜR JEDEN EINSATZ

KNITTERFREI

Unser Easysticker Fabric ist der Extremsportler 
unter den Aufklebern. Daher ist er perfekt, 
wenn große Aufkleber öfter auf- und abge-
zogen werden müssen. Denn selbst Zusam-
menknüllen macht ihm nichts. Einfach wieder 
auseinanderziehen und faltenfrei aufbringen!

 CRYSTAL FABRIC SNOW MULTIDOT BASIC

106 cm135 cm 150 cm


