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Fachbeitrag

Marabu Tiefziehfarben auf Erfolgskurs

MIT INNOVATIVEN FARBEN  
ERFOLG AUF DER GANZEN (WERBE-) LINIE

Diese Botschaft wird Ihren Werbekunden gefallen – und Ihnen neue Umsatzchancen er-
öffnen: Marabu Ultraform UVFM bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten für grafische 
Bedruckstoffe. 
Mit richtungweisenden, UV-härtenden 
Farbsystemen wie der neuen Marabu 
Ultraform UVFM sind Design und Qua-
lität garantiert – auf der ganzen Wer-
belinie. Durch intensive Forschungs-
arbeit und den einsatz neuer und 
moderner rohstoffe konnte im ent-
wicklungszentrum der Marabuwerke 
gmbh & co. Kg dieses neuartige, 
tiefziehfähige und verformbare Farb-
system entwickelt werden. 
alle Farbtöne der Ultraform UVFM 
zeichnen sich durch äußerste elastizität, 
Flexibilität und Verformbarkeit aus. Sie 
eignen sich hervorragend für anschlie-
ßende Weiterverarbeitungsprozesse 
wie tiefziehen, Stanzen, Schneiden, 
Prägen und rillen. 
Die intensive entwicklungsarbeit, die von den speziellen anforderungen aus der Praxis ge-
prägt war, hat Früchte getragen. Ultraform UVFM überzeugt durch:
n optimale Verdruckbarkeit
n schnelle härtung
n Wisch-, block-, haft- und Kratz-
 festigkeit 
n hochwertige Pigmente
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Ultraform UVFM lässt sich für ein breites Spektrum an grafischen bedruckstoffen wie bei-
spielsweise PVc, Petg, acrylglas, Polystyrol, Polycarbonat, Papier und Karton einsetzen.
:
Die ersten rückmeldungen aus der Praxis über das neue UV-
härtende Farbsystem sind äußerst positiv. herr Nähle, stell-
vertretender betriebsleiter des Druckhaus Schwerte gmbh, 
berichtet über seine erfahrungen: „Wir haben Weihnachtsdekor-
artikel mit Ultraform UVFM bedruckt. als bedruckstoff kam Po-
lystyrol im 4-Farb-rastersatz in Verbindung mit UVFM-Lack 
und Silber zum einsatz. Die besondere anforderung an das 
Farbsystem war die tiefziehfähigkeit. Mit der Ultraform UVFM 
war das hervorragend zu lösen.“
großformatige und professionell hergestellte Werbeflächen sind in der modernen Kommu-
nikation unentbehrlich. Die einsatzmöglichkeiten im innen- und außenbereich kennen keine 
grenzen und finden sich auf Messen, bahnhöfen, Flugterminals, Promotionaktionen oder 
auch in Shops, Schaufenstern und Filialausstattungen wieder. 

Nicht nur das Produkt, sondern auch das Werbemittel als instrument 
zur Verkaufsförderung muss überzeugen. Für dauerhafte und tempo-
räre Werbeaktionen bietet Marabu dem heutigen Markt alle Möglich-
keiten, Displays, mobile banner, variable Leuchtkästen, wie auch Fah-
nensysteme und verformte Werbeflächen als blickfang einzusetzen. 
ein gelungenes Design in Verbindung mit optimaler Produktionsqualität 
ist die Voraussetzung, sich aus der Masse der Kommunikationsbot-
schaften hervorzuheben. Farben wecken unsere emotionen – und 
auch das interesse ihrer Kunden. Marabu bietet die richtigen Farben, 
um ihre ideen und Produkte funktionell und professionell zu präsen-
tieren! 

Weitere information erhalten Sie unter www.marabu-druckfarben.de. 


