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Die Besonderheit bei Lumina ist die Bedruckbarkeit  
im Direktdruck mittels Sublimationsverfahren. Zudem  
ist Lumina sehr knitterarm und somit auch im gefalteten 
Zustand versendbar. Durch das dichte Gewebe zeigt 
Lumina eine sehr hohe Farbbrillianz im Durchlicht sowie 
einen großen Farbraum. Mit Lumina wird ihr Leucht
kasten zum Eyecatcher am Point of Sale.

Anwendung
• Leuchtkasten • Messebau 

Fakten* 
Material 100 % Polyester, Webware
Breite 160, 260, 320 cm
Gewicht 190 g/m2
Kalander 190 °C, 42 Sekunden

Facts* 

Material 100 % Polyester, Woven
Width 160, 260, 320 cm
Weight 190 g/m2
Calender 190 °C, 42 Seconds

The special feature of Lumina is that it can be printed 
direct printing by sublimation. In addition Lumina is very 
crease-free and can be shipped folded. Due to the close 
fabric, Lumina shows a very high colour brilliance in 
transmitted light as well as a large colour space. With 
Lumina, your light box becomes an eye-catcher at the 
point of sale.

Applications
• Light Box • Stand Construction 
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Art.No. 4484-0026

* Wichtig: Machen Sie immer einen Drucktest! Viele Parameter beeinflussen 
das Druckergebnis: Drucker, Tintentyp, Textil, Raumklima, Einsatzzweck und 
vieles mehr. Nur in Kombination kann ein ideales Druckergebnis erzielt wer-
den. Deswegen empfehlen wir von bergertextiles für jedes Produkt genau die 
Druckverfahren, mit denen die besten Ergebnisse erreicht werden können.  
Die Empfehlungen sind das Ergebnis intensiver Drucktests und müssen den 
höchsten Ansprüchen hinsichtlich der Druckqualität gerecht werden. Häufig  
ist es auch möglich die Textilien mit anderen Druckverfahren zu bedrucken. In 
diesen Fällen kommt es stark auf die individuellen Anforderungen und techni-
schen Möglichkeiten an. Alle technischen Angaben wurden nach dem aktuel-
len Stand der Messtechnik ermittelt und geben die Werte der Messprobe wie-
der. Trotz höchster Qualitätsstandards kann es zu produktionstechnischen 
Abweich ungen kommen – alle Angaben sind rechtlich nicht bindend und ohne 
Gewähr.

*Important: Always perform print test! Many parameters influence the print 
result: printer, type of ink, textile, room climate, intended use and much more.  
An ideal print result can only be achieved in combination. That is why we at  
bergertextiles recommend only the printing processes for a product that will 
achieve the best results. The recommendations are the result of intensive print 
tests and must meet the highest demands in terms of print quality. Often it is 
also possible to print the textiles with other printing processes. In these cases, 
the individual requirements and technical possibilities are very important.  
All technical information was determined according to the current state of  
measurement technology and reflects the values of the test sample. Despite t 
he highest quality standards, there may be deviations in production technology 
– all information is not legally binding and without guarantee.
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