
YUPOTako®

HafTeT oHne klebsToff auf 
glaTTen fläcHen.
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YUPO® EUROPE GmbH
WillstättERstR. 30 | 40549 DüssElDORf 
Tel. + 49 211-520 54 30 | www.superyupo.com

sORtE GRössE 

Wkj 250 1270 mm × 20 m, 1067 mm × 20 m,
914 mm × 20 m, 610 mm x 20 m

xaD 1069 1270 mm × 20 m,
1270 mm × approx. 300 m

xaD 1082 1270 mm × 20 m, 
1270 mm × approx. 300 m

VERfüGbaRE ROllEn

flOORGRaPHic

yupoTako® floorgrapHics

mOUsEPaDs

yupoTako® mousepads

anWEnDUnGEn von yupoTako®
• aufkleber, mouse pads
• promo
tion items
•  fußbodengraphik in einkaufszentren und sporthallen
• pop Hinweise
• saisonale dekoration
• kinderspiele
•  werbung an kühlschränken und Truhen

• warnhinweise

EiGEnscHaftEn von yupoTako®
•  keine besondere Handhabung erforderlich
•  einfach anzubringen und einfach abzuziehen
•  kein kleber, kein klebriges gefühl
• blasenfrei
•  ohne pvc. yupoTako® ist umweltfreundlich
•  verschiedene Qualitäten für unterschiedliche  

druckverfahren

YUPOtakO® – eine neue versucHung  
für den kreaTiven appeTiT
Tako heißt oktopus auf Japanisch. aufgrund seiner mikro-saugnäpfe haftet yupoTako® an 
glatten oberflächen wie eine krake. dazu wird kein klebstoff benötigt und es bleibt auch 
kein klebriges gefühl auf der oberfläche zurück. yupoTako® kann wiederverwendet werden: 
reinigen sie einfach die saugnapfseite mit wasser, wenn die adhäsionskraft durch staub 
geschwächt worden ist.

sORtE GRössE VERPackUnG/
RiEs

Wkfs 340 1020 × 720 mm, 
640 × 450 mm, 640 × 900 mm 

100 bögen

xaD 1058 460 × 320 mm 250 bögen

xaD 1057 210 × 297 mm (a4) 100 bögen

xaD 1077 297 × 420 mm (a3), 
450 x 320 mm (a3+)

100 bögen

VERfüGbaRE bOGEnWaRE

sORtE DickE
mikrometer

GRammatUR
g/m2

DRUckVERfaHREn

Wkfs 340 320 220 bogenoffset

xaD 1069 210 166 siebdruck / uv digital

Wkj 250 220 156 wasserbasierender inkjet

xaD 1082 245 175 eco solvent inkjet

xaD 1058 240 170 Hp indigo

xaD 1057 272 190 office inkjet

xaD 1076 228 166 Hp indigo / uv offset

xaD 1077 233 254 laser / uv inkjet / uv offset

ERHältlicHE sORtEn
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