
Nachpressen

Achtung! Bevor Sie in Serie gehen, sind bei allen Materialien Druck- und Waschtests zwingend notwendig.
Oberfl ächen funktioneller Sportbekleidung sind unterschiedlich ausgerüstet. 
Eine allgemein gültige Anwendungsempfehlung oder Haltbarkeitsaussage kann deshalb nicht gegeben werden.
Attention! Before you start the production, it is necessary to conduct tests regarding print and washibility.
The surface of functional sportswear is coated in different ways. Therefore a general suggestion for application 
can not be given.

Keine hellen Transferfolien auf farbigen Polyester-Textilien verarbeiten (Resublimation / Verfärbung). 
Bitte Gronal Ultrafl ex S Coverall verwenden!
Do not use bright transfer fi lm on colour Polyester garment. Danger of resublimation/bleeding. 
Please use Gronal Ultrafl ex S Coverall!

Extrem gute Deckkraft

Powerfl ex silber refl ex (32.4099) entspricht 
der Norm EN 471

Materialaufbau:
Transparenter, wiederhaftender Polyester-Träger, 
mit Schmelzkleber ausgestattete Polyurethanfolie 

Untergründe:
100 % Baumwolle, 100 % Polyester und
deren Mischgewebe  

Stärke: ca. 100 µ / reflex silber ca. 160 µ

Waschbeständigkeit:
Mit Feinwaschmittel, links gewendet
Chemisch reinigungsbeständig

Mit Standard-Messer schneidbar,
silber refl ex (-99)  mit Flock-Messer schneidbar

Rollenformat: 50 cm x 25 m

Very fi ne opacity

Powerfl ex S silber refl ex (32.4099) complies 
with norm EN 471

Layered construction:
Transparent, adhesive polyester liner,  
polyurethane fi lm, hot melt

Receptive surface:
100 % cotton, 100 % polyester, 
cotton-polyester mix

Thickness: approx. 100 µ / reflex approx. 160 µ 

Washable: 
with mild detergent, turn left, dry-cleanable

Cuttable with standard blade, 
silver refl ex (-99) cuttable with fl ock blade

Dimensions: 50 cm x 25 m 
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Mehr Informationen, Zertifi kate und Muster unter www.groener.de downloaden.
For more information, certifi cates and samples look up www.groener.de

Karl Gröner GmbH  •  Riedweg 27  •  89081 Ulm  •  Telefon +49 (0) 731 3982-380  •  e-mail: transfer@groener.de

GRONAL Powerfl ex S GRONAL Powerfl ex N
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Materialaufbau
Transparente, wiederhaftende Polyester-Folie, 
mit Schmelzkleber ausgestattete Polyurethan-Folie 

Untergründe:
Unbehandeltes Nylon

Stärke: ca. 100 µ

Waschbeständigkeit:
Mit Feinwaschmittel, links gewendet
Chemisch reinigungsbeständig

Beim Transferieren Grip-Gummimatte verwenden

Nachpressen: 10 Sekunden

Mit Standard-Messer schneidbar

Rollenformat: 50 cm x 25 m

Layered construction:
Transparent, adhesive polyester liner, 
polyurethane-fi lm, hot melt

Receptive surface:
Uncoated nylon

Thickness: approx. 100 µ 

Washable: 
with mild detergent, turn left, dry-cleanable

To press and repress please use the "Grip-Gummimatte"

Repressing: 10 sec.

Cuttable with standard blade

Dimensions: 50 cm x 25 m 


