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Einzelpreis 15 Euro

ECHTHOLZ IN DER WERBETECHNIK  Anwendungsmöglichkeiten und Produkte aus Holz

UV-DESKTOPDRUCKER IM EINSATZ  Wofür der Druckdienstleister sie verwenden kann

ABGEWANDELTE PROFILBUCHSTABEN  Neue Varianten bereichern das Angebot

CORONA UND DIGITAL SIGNAGE  Es gibt viele neue Systeme für das Besuchermanagement

Lichtwerber 
Deutschland

Offizieller Medienpartner der Verbände:
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LFP | PRODUKT

Um Wände in Büros, Gastronomiebetrieben und öffentli-
chen Gebäuden zu verschönern kann man sie mit Folien 
verkleben, Digitale Anzeigesysteme verbauen oder eben 
auch tapezieren. Hier ist einer der führenden Hersteller in 
Deutschland Erfurt & Sohn. „Von Kundenseite bekamen 
wir in letzter Zeit öfter die Anforderung, wie man beim Ver-
legen von Tapeten die Effizienz steigern könnte“, beschreibt 
Marketingleiter Frank Seemann die Entwicklung. Und so 
kam man auf die Idee, die Giga-Rolle zu entwickeln. Ein-
fach ausgedrückt eine Tapetenrolle mit sehr hoher Breite. 
Um genau zu sein mit einer Breite von 320 Zentimetern. 
Dabei hat man nicht nur daran gedacht, weniger Schnitt-
kanten an einer Wand zu haben, sondern auch Großfor-
matdrucker zu berücksichtigen. Diese arbeiten meist mit 

Aus Large  
wird Giga

Das Unternehmen Erfurt hat mit der 
Giga-Rolle eine überdimensionale,  

bedruckbare Tapete entwickelt.

derselben Druckbreite und können somit die Giga-Rolle in 
ihren Geräten verwenden. „Man kann die Giga-Rolle in 
quasi jeden Rollendrucker stecken und bedrucken. Wir ha-
ben auch schon Tests mit Durst und verschiedenen Tin-
tensystemen wie Latex und UV-härtenden gemacht “, er-
klärt Frank Seemann.

Abrollgerät mitentwickelt

Doch die überbreite Tapete ist nur der eine Schritt. Erfurt 
hat weitergedacht und ein Abrollgerät entwickelt. In die-
sem wird die stehende Tapetenrolle an der Wand entlang-
gefahren und kann so einfach und schnell tapeziert wer-
den. Dadurch verringere sich der vor Ort benötigte Zeit-
aufwand bedeutend. Mit der Giga-Rolle seien 210 Qua-
dratmeter pro Tag und Person zu tapezieren, beim klassi-
schen Tapezieren in Bahnen erreiche man lediglich 150 
Quadratmeter pro Tag und Person, erklärt Erfurt & Sohn.
„Egal, ob bedruckt oder nicht, die Tapete bleibt diffusions-
offen. Die Wand kann also atmen. Außerdem ist das Pro-
dukt frei von PVC und Weichmachern“, beschreibt der 
Marketingleiter und betont damit, wie wichtig es sei, nach-
haltig zu bleiben.
Die Giga-Rolle gibt es in verschiedenen Varianten: Vlies-
Rauhfaser 32 oder 52, Variovlies T150 Airless und Juicy-
walls, optimal für Fototapeten. Erfurt & Sohn bieten da-
bei die Breiten 265 und 320 Zentimeter an. Man kann die 
Giga-Rolle aber vor oder nach dem Bedrucken problemlos 
mit Kapp- oder Handkreissäge auf die benötigte Raumhö-
he zuschneiden.

Wennaël Würmli

www.erfurt.com

Zusätzlich zur Giga-Rolle 
hat Erfurt ein Abrollgerät 

entwickelt. 

http://www.erfurt.com

