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BodenaufkleBer 
und Wandfolien

Weg vom tristen einerlei



So genial Sind 
BodenaufkleBer 
und Wandfolien
// eyecatcherauf dem Boden  
und an der Wand

▪ indoor und outdoor
▪ dauerhaft oder schnell ablösbar 
▪ viele formen
▪ viele farben 
▪ viele größen
▪ viele motive

ob Bodenaufkleber auf fliesen, Beton oder asphalt, ob 
innen oder außen – mit einer Botschaft auf einer Bo-
denfolie werden die Blicke ganz gezielt nach gelenkt.  

Wandfolien machen mit aussagekräftigen Bildern und 
individuellen texten auf die Werbebotschaft aufmerk-
sam – und das direkt auf augenhöhe.  

Interesse? 
mehr ideen gibt es online 
und in unserem showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de



aSphaltWalk 
asphaltWalk ist für kurz– bis mittelfristige anwendungen entwickelt worden, 
abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. es kann auf oberflächen 
wie asphalt, Zement und unbehandeltem stein eingesetzt werden. von die-
sen oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne rückstände 
entfernt werden. asphaltWalk ist sehr widerstandsfähig gegen abnutzung und 
andere einflüsse, sofern diese durch den üblichen gebrauch des Produkts 
entstehen. für die verwendung des Produktes wird kein antirutschlaminat 
benötigt. der Kleber wurde speziell für den außeneinsatz entwickelt. die hohe 
rutschfestigkeit erlaubt den einsatz fast überall, sogar auf treppen und stei-
gungen. asphaltWalk wurde in vielen ländern getestet und von den bekann-
testen testlabors zertifiziert. aber noch wichtiger: asphaltWalk beweist im 
tagtäglichen einsatz weltweit seine hervorragenden eigenschaften!

anwendungsbeispiele
▪ Werbeflächen auf asphalt, Beton, estrich, Pflastersteine etc.
▪ Bus-, straßenbahn– und metrohaltestellen
▪ sportveranstaltungen: fahrrad– und autorennen, marathon etc.
▪ autohäuser, ausstellungsräume
▪ museen, treffen und andere kulturelle veranstaltungen
▪ tankstellen und ladeneingänge
▪ innen– und außenparkplätze sowie Zufahrten
▪ signalisationen und verkehrskennzeichnung
▪ fußgängerzonen und treppen

funktionen & Vorteile
▪ einfache verklebung und entfernung
▪ Beste anpassung auf alle oberflächen
▪ extra rutschfest
▪ Pvc frei

Besonderheit
▪ unser flüssiglaminat easyProtect kann die anwendungsdauer verlängern

lebensdauer
die lebensdauer von asphaltWalk hängt von der anwendung ab, insbesondere 
vom untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. auf grund unserer 
erfahrungen empfehlen wir einen maximalen gebrauch von 3 bis 6 monaten – 
manchmal hält das material aber auch wesentlich länger.

druckmethoden
uv-härtende tinten, latex



texWalk 
texWalk ist eine textile fußbodenfolie und die ultimative lösung für das 
verkleben auf teppichböden. das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige  
anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt 
wird. texWalk kann auf teppich, an Wänden und fast allen oberflächen im 
innen- und außenbereich verklebt werden.

anwendungsbeispiele
▪ verklebung auf teppich, Platten, holz- und Pvc-Böden  
 und unbehandelte steinböden
▪ Wand- und tapetenverklebung
▪ messen (messewände und Böden)
▪ Pos/PoP Werbung

funktionen & Vorteile
▪ strukturierte matte oberfläche
▪ Keine oder nur leichte Kleberückstände
▪ Klebt auf fast allen oberflächen
▪ einfache verklebung und entfernung
▪ Zuschnitt mit schneideplotter möglich
▪ Bedrucken und anbringen – kein laminat notwendig

lebensdauer
die lebensdauer von texWalk hängt von der anwendung ab, insbesondere 
vom untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. 
unsere erfahrungen empfehlen folgendes:
▪ Boden innen bis zu 3 monate (je nach Beanspruchung)
▪ gehweg außen bis zu 3 monate (je nach Beanspruchung)
▪ Wand innen bis zu 36 monaten
▪ Wand außen bis zu 12 monaten

tipp / Besonderheit
unser flüssiglaminat easyProtect kann die anwendungsdauer verlängern

lagerung
die haltbarkeitsdauer beträgt 12 monate ab lieferdatum.
temperatur von +15°c bis +24°c sowie luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 
65%.

druckmethoden
uv-härtende tinten, solvent, ecosolvent, latex


