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 Tacklite ist nichts an-
deres als ein be- 
schichtetes Pa- 

pier, das auf eine Träger-
schicht kaschiert ist, nach 
deren Entfernung die kle-
bende Rückseite offen 
liegt, die auf glatten Unter-
gründen haftet und über-
dies unkompliziert wieder 
abgezogen werden kann. 
Die seidenglänzende Ober- 
fläche habe ich mit glän-
zender Tinte (Photo Black) 
auf dem P5000 von Ep-
son (geht auch mit allen 
anderen Dye- sowie Pig-
mentdruckern) bedruckt. Die Farbwiedergabe 
und Durchzeichnung sind sehr gut und entspre-
chen denen von Fotopapieren. Nach einer 
Trocknungszeit trennen wir das Trägerpapier von 
der klebenden Bildempfangsschicht. Die Klebe-
intensität ist nicht sehr hoch, sodass nur ausge-

sprochen glatte Flächen wirklich 
dauerhaft beklebt werden können. 
Doch für einen kurzzeitigen Einsatz 
kann man auch mal einen be-
schichteten Karton als Unterlage 
benutzen, um beispielsweise einen 
Aufsteller im Format DIN A3 zu 
basteln. Großartig wirkt Tacklite 
auch als Fensterfolie. Wer etwas 
Fantasie hat, wird schnell weitere 
Ideen entwickeln.
Das Bremer Unter-
nehmen Nopar Inter-
national hat dieses 

Medium entwickelt, das jedem 
Druckerbesitzer schnell neue An-
wendungen erschließt. Beispiels-
weise um für ein Fest ein Schild 

an die Garage zu kleben, um eine Türe oder ein 
Gerät mit einem Aufkleber zu versehen oder ein-
fach nur für einen festlichen Anlass eine Fenster-
folie zu gestalten oder die gedruckte Vorlage auf 
ein Stück Pappe aufzuziehen, um ein starres 
Display für Werbezwecke zu fertigen. 
Wir haben genau jenen Gedanken aufgegriffen 
und das Titelbild der FineArtPrinter-Ausgabe 
02/2017 auf ein Blatt Tacklite im Format A3 ge-
druckt, um dieses im Printcenter beim Fotogipfel 
in Oberstdorf zu verwenden. Unsere Empfehlung: 
Noch besser als den bedruckten Bogen aufzu-
ziehen ist es, den Bogen direkt auf eine Theke 
aufzukleben, die Entfernung ist rückstandsfrei und 
unkompliziert innerhalb von Sekunden erledigt.  
Angeboten wird Tacklite Stick & Go 4.0 in den 
Größen 10 x 15 cm, US-Letter, DIN A4, DIN A3 

und DIN A3+ sowie in Rol-
lenformaten ab 17 Zoll. Das 
Material ist nach Hersteller-
angaben frei von optischen 
Aufhellern. 
 www.nopar-international.com

Wäre es nicht sinnvoll, ein selbstklebendes Medium zu bedrucken, um es unkompliziert auf einer 
glatten Oberfläche zu befestigen? Mit Tacklite Stick & Go 4.0 gibt es eine solche Lösung, die den 
Einsatz eines hochwertigen Inkjet-Druckers erweitert. FineArtPrinter hat es ausprobiert

Tacklite: Drucken und 
aufziehen in neuer Qualität

  Der wirklich 
schnellste Effekt 
lässt sich erzielen, 
wenn man beispiels-
weise einen Glück-
wunsch als Fenster- 
folie gestaltet und 
diesen für den An-
lass auf der Fenster-
scheibe positioniert. 
Tacklite lässt sich 
rückstandsfrei wie-
der abziehen

  Das Trägerpapier 
wird von der bedruck-
ten Polypropylen-
Schicht abgezogen 
und dann vorsichtig 
auf dem neuen Unter-
grund positioniert. Je 
glatter dieser ist, desto 
leichter haftet das Mo-
tiv. Nach Angaben von 
Nopar ist der reversible 
Klebstoff, eine Synthese-
Kautschuk-Mischung, 
auch für den Kontakt 
mit Lebensmitteln ge-
eignet, sodass auch für 
Kinder keine Gefähr-
dung besteht


