
Euro Naster ist ein Unternehmen, das auf dem Gebiet der Herstellung und 
des Verkaufs von Klebfilm zum vorübergehenden Schutz verschiedener 
Oberflächen spezialisiert ist. Der SchutzFilm von Euro Naster wird fur 
Oberflachen aus Glas, Holz. Stahl, Plastik oder aus anderen Material, die 
noch weiter verarbeitet warden sollen. Oder fur Oberflachen die einen 
Schutz brauchen um zu vermeiden dass sie auf verschiedene Weise 
beschädigt warden konnen,  von der Lagerung bis zur Verwendung.

Die techniker Euro Naster arbeiten seit uber 30 jahren im Sektor der 
Herstellung von Schutzfilmen und achtet sehr auf den Qualitat Standard, 
der heute von den Firmen erwartet wird.
Die Firmen leitung weisst sehr gut  dass der provisorische SchutzFilm eine 
immere grossere Rolle spielt, weil es den Firmen erlaubt die Verarbeitung 
zu beschleunigen und zu verbessern und damit das Risiko reduziert , 
Abfälle durch Fehler der Verarbeitung oder durch den Transport  wahrend 
der Herstellung und bis zur Lieferung an den Kunden zuerhalten.

Produkte.
Euro Naster bietet dem Markt eine reich heltig Auswahl an Schutz Film die 
in der verschiedenen Fasen des industriellen Arbeitsprozess : das heisst 
Transport, Lagerung und von Produkten wie Inox Stahl, plastik Platten, 
gestrichene Metalle, anodisiertes Alluminium und vieles andere.
 Die laufende Suche von Schutzfilmen zusammen mit den neuen Normen 
in Bezug auf Sicherheit und Bezug auf Umwelt Schutz veranlassen die 
Firma Euro Naster Schutzfilme neue und besondere ( Filme zuur 
Sicherheit ) zu erfinden und zu entwickeln um das Endprodukt immer 
weiter zu verbessern und auch die Umwelt zu schutzen. Euro Naster hat 
nämlich einen Schutzfilm  mit wasserloslichem  Akrylklebstoff entwickelt, 
der weitmöglichst umweltfreundlich ist und was di Entsorgung nachder 
Benutzung erleichtet.
F u r a l l e Ve r w e n d u n g e n b e i d e n e n k e i n S c h u t z f i l m m i t 
wasserloslichenklebstoff  verwenden werden kann, bietet die Firma Euro 
Naster Schutz Film mit  



Erkommlichen Klebstoffen Kautschuk  oder in Akrylklebstoffen mit 
Lösungsmittelbechichtung.

Verwendungsarten

Die Verwendung von Schutzfilm Euro Naster sind vielfältig, und die 
Verwendungsgebiete reichen von der verarbeitung und dem Schutz von 
Metalloberflächen, ungestrichen oder gestrichen, bis zu Holz- Glass-
Plastikplatten aus Polykarbonat oder pvc- Oberflachen und vieles andere 
mehr.
Dank eine ständigen Suche der Technicher von Euro Naster, um den 
Kunden Wunschen am besten entgegenzukommen ist es möglich besondere 
Schutzfilme herzustellen in bezug auf  Klebstoffe, Stärke und Farben.
Die Schutzfilme konnen ausserdem noch mit dem Markenzeichen des 
Kunden oder mit den Gebrauchsanweisungen des Produkts versehen 
warden. So dass sie auch ein Mittel warden um die Firma bekannt zu 
machen.

Euro Naster hat die Zulassung der Klasse A eines Schutzfilms für das 
Mirror Backing. 

Kontakte
Fur weitere Informationen uber unsere Produktion von Schutzfilmen und 
fur Losungen, die unsere Schutzfilme bieten, wenden sie sich bitte an 
unsere Staff erleitung.


