
Selbstklebende Schutzfolie 
BO 51 051 45 / BO 51 051 46
Datenblatt

Trägermaterial LDPE
Breite 0,5/1,0 m
Länge 100 m
Farbe blau
Stärke 48 μm +/- 10%
Dichte 0,92 +/- 5%
Längsdehnung > 200%
Querdehnung > 400%
Kleber Acrylat
Haftwert 0,5 – 0,8 N/cm (Edelstahl)

Die Folienrollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 bis +30°C) 6 Monate gelagert werden. 
Sie sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Innen- und Außeneinsatz für folgende Oberflächen

Glas
Aluminium
PVC
Edelstahl
Holz
Keramik

1. Produktbeschreibung

2. Anwendungsbereich

3. Technische Daten

4. Lagerung
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Die selbstklebende Schutzfolie ist geeignet für den Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen mechanische Beschädigungen und
Verunreinigungen während des Transportes, der Verarbeitung, Lagerung und Montage.

5. Verarbeitungshinweise
Die zu schützenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen 
sein.Verarbeitungstemperaturbereich (Objekt- und Umgebungstemperatur): +15°C bis +45°C
Nicht Ruckartig abziehen. Abziehtemperatur von >+5°C unter einem Winkel von 90°.
Auf alten Untergründen (PVC, beschichteten Metallen) Gefahr von Schattenbildung. Bitte testen.
Vermeidung von Foliendehnung, Blasen- und Faltenbildung beim Kaschieren.
Die Folie ist nicht geeignet für starkes Tiefziehen.
Folie nach max. 4 Wochen wieder entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden

6. Entsorgung 

Die Schutzfolie enthält weder Weichmacher noch Schwermetalle und ist voll recyclebar.
Sie kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll abgelagert und verbrannt werden.

7. Besondere Hinweise

Die hier angegebenen Informationen zur Anwendung der selbstklebenden Schutzfolie haben empfehlenden Charakter. Da die Oberflächen-
qualität der zu beschichtenden Materialien, die Verarbeitungsbedingungen und die Beanspruchung sehr unterschiedlich sein können, ist vom
Anwender eine Prüfung für den speziellen Einsatzzweck unvermeidlich.
Gewährleistungsansprüche bestehen nur im Rahmen unserer Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.



Self-Adhesive Protective Film
BO 51 051 45 / BO 51 051 46
Data Sheet

Type of film LDPE
Width 0.5 / 1.0 m
Length 100 m
Colour blue
Thickness 48 μm +/- 10%
Density 0.92 +/- 5%
Elongation > 200%
Transverse strain > 400%
Type of adhesive acrylic
Adhesion strength 0.5 – 0.8 N/cm (stainless steel)

Under normal ambient conditions (+10 to +30° C), the rolls of film can be stored for 6 months. 
Do not expose to direct sunlight, heat, dust or extreme humidity. 

Indoor and outdoor protection for the following surfaces

Glass
Aluminium
PVC
Stainless steel
Wood
Ceramic

1. Product Description

2. Main usages

3. Technical data

4. Storage
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The self-adhesive protective film can be used to protect sensitive surfaces against mechanical damage and dust or dirt in transport, processing,
storage and assembly.

5. Instructions for Use
Surfaces to be protected must be dry and free of dust, oil, solvents and other chemicals.Working temperature range 
(surface and surroundings): +15°C to +45°C
Do not use quick jerking motions to remove the film. Remove the film at temperatures >+5°C and in an angle of 90°. 
On old (weathered) surfaces (PVC, coated metals) there is a risk of shadowing. Please test.
Avoid film elongation and the formation of air bubbles and folds when applying the film.
The film is not suitable for extreme thermoforming.
Remove foil after max. 4 weeks to avoid damage

6. Disposal 

The protective film does not contain plasticizers or heavy metals and is fully recyclable. 
It can be disposed of with the regular household rubbish and burned in compliance with regulations.

7. Special information

The above information about use of this self-adhesive protective film is considered as non-binding recommendations. Because the surface 
quality of the material to be protected, the processing conditions and the demands can differ considerably, it is the customer's responsibility to
test the suitability of the product for his intended application. 
Claims for compensation are subject to our Sales, Delivery and Payment Conditions.

TD
 5

10
51

45




