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ein Produkt der IKRA Gruppe 

Die unbedenkliche 

 Alternative
     zum Abziehen von Folien!

www.folyoex.de

 The safe 

    alternative 
to remove films!
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Wirkungsgrad nach 10 Min.
Efficiency after 10 min.

nach  10 min./after
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Wirkungsgrad nach 15 Min
Efficiency after 15 min.

nach  15 min./after
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FolyoEx mit einem Pinsel 
oder Bürste auftragen

Apply with a brush
 

Auftragen / Apply

nach  30 min./after

Wirkungsgrad nach 30 Min.
Efficiency after 30 min. und abziehen 

and remove

FolyoEx



- DIGITALDRUCKE

- DIGITAL PRINTS

-FOLIENPLOTS

-FILM PLOTS

-GLAS
-SCHILDER

-GLASS
-SIGNS

-ALUVERBUNDPLATTEN
-ACRYLGLAS

-ALUMINIUM 
 COMPOSITE
-ACRYLIC 

Wichtigste Eigenschaften

Kein Atemschutz erforderlich 
Der Folienentferner kann auch ohne 
Atemschutz verarbeitet werden

Keine Schutzhandschuhe notwendig
Der Folienentferner kann auch ohne 
Handschuhe verwendet werden

Keine Reizwirkungen der Haut und Augen
Keine Schutzbrille etc. notwendig

Auch in geschlossenen Räumen anwendbar
kann auch problemlos in kleineren Räumen, 
Werkstätten, Garagen, Hallen, etc. genutzt 
werden, da keine besondere Lüftung notwendig ist.

Auf allen Untergründen anwendbar
Der Folienentferner kann auf verschiedenen 
Untergründen verwendet werden 
z.B. Aluverbundplatten, Acrylglas, Fahrzeugen, 
Fenstern etc. 

Main Features

No respiratory protection is required
FolyoEX can be processed without 
respiratory protection. 

No gloves required
FolyoEX can be used without gloves

No irritation of the skin and eyes
No protective goggles, etc. necessary

Applicable even indoors
Can also be used easily in smaller spaces,
workshops, garages, warehouses, etc.,
because there is no special ventilation needed.

Applicable on all substrates
FolyoEX can be used on different substrates
for example Aluminium Composite, Acrylic Glass, 
Vehicles, Windows etc.
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Wir steigern 
Ihren Profit !

We increase 

       your profit !

einfache Handhabung - schnelle Wirkung 
bis zu 40m² / L

exfolyo Das                   Remover System ist ein 
Folienentferner, der für das Entfernen eines 
breiten Folienspektrums entwickelt wurde.

Das                   Remover System eignet sich 
ebenfalls für das Entfernung von 
bedruckten selbstklebenden Folien. 

Kostenersparnisse & Zeitersparnisse auf 
Grund von kürzeren Verarbeitungszeiten 
machen                 zu einem unverzichtbaren 
Partner.

                ist ein kompetenter Helfer in 
Sachen Folienentfernung und jederzeit 
einsatzbereit. 

                 is a new innovative product for 
the removal of a broad spectrum of film.

Whether foil labels, digital prints, vehicle 
graphics, labels signs, menu boards, 
XXL prints etc.

Cost and time savings due shorter processing 
times, makes                  to an indispensable 
partner.
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Easy to use - quick effect
up to 40m ² / L
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