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Neuheiten

Hinter Nopar International steht 
erwiesene Kompetenz. Geschäftsfüh
rer Stefan Schmitt, der das 2001 
gegründete Unternehmen 2003 im 
Rahmen eines Management Buy Out 
von der ehemaligen Nordenia Inter
national AG übernahm, hat praktisch 
sein gesamtes Berufsleben mit der Ent

wicklung und Veredelung von Spezial
folien verbracht. Dabei ging es vor 
allem darum, nachhaltige Produkte 
herzustellen, die ohne Hilfsmittel auf 
praktisch jeder Oberfläche haften, 
mehrfach verwendet werden können 
und bei Herstellung, Einsatz und Ent
sorgung die Umwelt schonen. 
Das Konzept erwies sich als erfolg
reich. Nopar International beliefert 
führende Unternehmen in der Druck
industrie, Werbetechnik und Konsum
güterBranche mit seinen hoch wertigen 
Medien und ist zudem als OEM 
Lieferant für nationale und interna
tionale Kunden in Europa, Amerika  
und Asien erfolgreich.

Für alle Inkjet-Drucker 

Das Tacklite Stick & Go 4.0 Fotomate
rial ist für alle gängigen Inkjet Drucker 
und DryLabs geeignet und in den For
maten 10x15cm, DIN A4 und DIN A3 
sowie als Rollenware erhältlich. Es 
besteht aus einem Trägerpapier und 

der zu bedruckenden Folie mit seiden
matter oder seidenglänzender Ober
fläche. Diese ist mit einer mikroporö
sen Empfangsschicht für brillante, 
natürliche Farbwiedergabe mit groß
em Farbraum versehen; das strahlende 
Weiß des Materials wird ohne 
optische Aufheller erreicht. Das schont 
nicht nur die Umwelt, sondern verhin
dert auch, dass sich die Farbcharak
teristik der Ausdrucke je nach Betrach
tungswinkel verändert.
Auf der Rückseite der Folie befindet 
sich eine Beschichtung aus Synthese
kautschuk. Mit diesem Klebstoff haften 
die Folien auf praktisch allen glatten 
Oberflächen, aber nicht an den Fin
gern. Und sie können nicht nur rück
standsfrei abgelöst, sondern danach 
auch ganz einfach an anderer Stelle 
wieder angebracht werden. Das Ver
kleben ist kinderleicht: Die Folie wird 
einfach mit der Handfläche auf den 
Untergrund gestrichen, Hilfsmittel wie 
z. B. Rakel, sind überflüssig, Blasen und 

Das innovative Medium für den Fotodruck

Tacklite Stick & Go 4.0
Als Anbieter hochwertiger Medien für die Druckindus- 
trie, die Werbetechnik sowie den Modera-
tions- und Präsentationsmarkt ist Nopar Inter-
national seit 2001 erfolgreich im Geschäft. 
Mit dem innovativen Tacklite Stick & Go 4.0 
bietet das Bremer Unternehmen jetzt ein einzigar-
tiges Material für den Fotodruck an, das dem Foto-
handel neue Möglichkeiten im Bildergeschäft bietet. 
Denn die Fotos auf der speziellen Folie sehen nicht nur 
gut aus, sondern lassen sich ohne Hilfsmittel auf praktisch 
allen glatten Oberflächen ankleben, rückstandsfrei wieder 
ablösen und neu aufkleben. Durch ihre umweltfreundliche Rezep-
tur können sie auch ohne Bedenken in der Küche oder im Kinder-
zimmer eingesetzt werden.

  
Tacklite Stick 

& Go 4.0 ist als 
Blattware in verschiedenen 

Formaten bis A3 und als Rollen- 
Ware für den Einsatz in Drylabs und  

Large Format Druckern erhältlich.

Die giftfreie Rezeptur macht die Folien auch 
für Kinderzimmer geeignet.
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Nopar

mensmotto „Qualität ist das oberste 
Gebot“. Und Qualität, so betont Sch
mitt, „ist, wenn der Kunde zurückkommt 
und nicht das Produkt.“

Druckmedien von Nopar International 
für Privatanwender und Profifotografen 
gleichermaßen geeignet und lassen 
sich auch mit Drucksystemen im Foto
geschäft genau so verarbeiten wie Ink
jetPapiere. Lediglich das Rollenmate
rial sollte nicht über längere Zeit, z. B. 
über das Wochenende, in einem Ink
jetdrucker oder Drylab bleiben, um 
eine Wölbung des Papiers und daraus 
resultierende Schädigungen der 
Druckköpfe auszuschließen.

Stefan Schmitt ist sicher, mit Tacklite 
Stick & Go 4.0 den Bildermarkt erwei
tern und die Erfolgsgeschichte von 
Nopar International – vom Nischen
anbieter zum Weltmarktführer – auch 
im Fotosegment fortsetzen zu können. 
2016 wurde das Unternehmen mit dem 
renommierten SchüttingPreis ausge
zeichnet, mit dem die IHK für Bremen 
und Bremerhaven Innova tionen im Mit
telstand honoriert. Mit gutem Grund: 
Für alle Produkte gilt das Unterneh

Kratzer gehören der Vergangenheit 
an. Die Bilder sind wasserfest, UV 
beständig und haben deshalb bei  
der Verwendung von PigmentTinten 
eine sehr lange Lebensdauer.

Umweltfreundlich  
und sicher

Wie alle Produkte von Nopar Interna
tional wird Tacklite Stick & Go 4.0 in 
Deutschland hergestellt  – und zwar 
ohne die Problemstoffe, die in ande
ren Folien für den Fotodruck enthalten 
sind. Bereits beim Trägerpapier ersetzt 
ein spezieller Lack die übliche Silikon
schicht. Die Folie selbst besteht nicht, 
wie andere Produkte, aus PVC, son
dern aus Polypropylen. Das macht  
sie auch bei mehrfachem Ablösen  
und Wiederankleben ausgesprochen 
formstabil. Zudem enthält weder die 
Folie noch der Kleber irgendwelche 
Problemstoffe wie die bei PVC als 
Weichmacher eingesetzten Phthalate. 
Das ist wichtig, denn vier Phthalate 
wurden kürzlich von der Europäischen 
Chemikalienbehörde ECHA in die 
Kandidatenliste für besonders besorg
niserregende Substanzen aufgenom
men, weil sie unter Verdacht stehen, 
durch Veränderungen des Hormon
systems die Gesundheit zu schädigen. 
Dagegen können die Tacklite Stick & 
Go 4.0 Medien ohne Bedenken in der 
Nähe von Lebensmitteln oder im Kin
derzimmer eingesetzt werden.
Mit diesem Leistungsprofil sind die 

Geschäftsführer  
Stefan Schmitt hat 

praktisch sein 
gesamtes Berufsleben 

mit der Entwicklung 
und Veredelung  

von Spezialfolien  
verbracht.

Faible für Bildqualität
Die flächendeckende Vermarktung 
von Medien für den Fotodruck ist 
zwar für Nopar noch ein relativ jun
ger Geschäftsbereich, die Förde
rung von guten Fotos hat bei dem 
Bremer Unternehmen aber schon 
eine lange Tradition: Denn Nopar 
International unterstützt seit Jahren 
den Docma Award und trat bereits 
bei der Premiere, als die Auszeich
nung noch „Photoshop Award” 
hieß, als Sponsor auf.
Das Magazin Docma erscheint alle 
zwei Monate und richtet sich an 
Fotografen, Bildbearbeiter und 
Grafiker, die anspruchsvolle Pro
gramme wie Photoshop für erstklas
sige Fotos nutzen. Der Docma 
Award gilt als renommiertester 
Wettbewerb für digitale Bildbear
beitung im deutschsprachigen 
Bereich und wird von einer sachkun
digen Jury für die besten Bilder in 
drei Kategorien vergeben. Das 
brachte Stefan Schmitt auf die Idee, 
für die beste Arbeit unter den drei 
Siegern eine Zusatzpreis von 5.000 
Euro auszuloben. Damit steht 
Nopar International in einer Reihe 
mit Weltmarken wie Adobe, Eizo, 
Epson, Fujifilm, Sigma und Wacom, 
die ebenfalls zu den Sponsoren des 
Docma Awards gehören.

Einfach ankleben und 
rückstandsfrei wieder 
ablösen – und das 
ohne Kompromisse bei 
der Bildqualität.


