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über Isosport 
Isosport ist Weltmarktführer bei Kunststoff-Verbund-
materialien für die Ski- und Snowboardindustrie und 
kompetenter Qualitätslieferant von technischen Folien 
und Platten, Sandwichverbundplatten, Composites, De-
kor- und Effektmaterialen sowie Tennissaiten. Als inno-
vatives kunden- und lösungsorientiertes Unternehmen 
nutzen unsere 400 qualifizierten Mitarbeiter das seit 
vielen Jahrzehnten in der Skiindustrie erworbe-
ne Know-How dazu, laufend neue 
Märkte zu erschließen.

Eingebettet in die privat ge-
führte, internationale In-
dustriegruppe, Constantia 
Industries AG, vertreiben 
wir unsere innovativen 
Produkte in viele Län-
der weltweit. Mehrere 
Produktionsstätten und 
strategische Koope-
rationen geben uns 
die nötige Flexibilität, 
unseren Kunden ein kom-
petenter Ansprechpartner für 
individuelle und innovative Kunst-
stofflösungen zu sein.

ISOGUARD Schutzfolien

Seit Jahren stellt Isosport technische Folien für den Ein-
satz als Oberflächen für Ski und Snowboards her. Üb-
licherweise setzen wir Schutzfolien ein, um dieses 
hochwertige  Folienmaterial gegen Kratzer oder andere 
mechanische Einflüsse zu schützen. Da die am Markt 
erhältlichen Schutzfolien sehr oft nicht unseren Anforde-
rungen entsprochen haben (Klebstoffrückstände nach 
dem Abziehen, Oberflächenmarkierungen, Haftwerte, 
Abziehkräfte, Temperaturstabilität, etc.) fassten wir den 
Entschluss, unsere eigenen Schutzfolien für spezielle 
Anforderungen zu entwickeln und herzustellen, die wir 
nun auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. 

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:

About Isosport 
Isosport is the world market leader in the field of plastic 
composite materials for the ski and snowboard industry 
and a reliable quality supplier of high performance films 
and sheets, sandwich panels, composites, decoration 
and effect materials and tennis strings. As a provider 
of innovative solutions tailored to individual customer 

needs, our 400 skilled employees bring their 
wealth of experience in the ski industry to 

continuously develop new markets and 
to exceed customer expectations.  

As part of the privately ma-
naged, international in-

dustrial corporation 
Constantia Industries 

AG our innovative 
products are distribu-

ted in many countries 
all over the world. Se-

veral production centers 
and strategic coopera-

tions ensure our flexibility 
to meet individual customer 

needs with customized and 
innovative solutions in plastic 

composite materials. 

ISOGUARD protection films

Isosport is a long-time manufacturer of high performan-
ce films used for the application in ski and snowboard 
surfaces. Usually we use protection films to protect  
these high-quality film materials against scratches or 
other mechanical influences. Since the protection films 
available on the market often did not meet our standards 
(glue residues after removal, surface indentations, ad-
hesion values, pull-off forces, temperature stability, etc.) 
we decided to develop and manufacture our own protec-
tion films to meet special requirements. We also want to  
offer these protection films to other customers with simi-
lar needs.

For more information on our products, visit:

www.isosport.com

isoguard Anwendungen
Isosport bietet mit ISOGUARD ein breites Schutzfolien-
portfolio für die unterschiedlichsten Anwendungen und 
Einsatzzwecke an. Aufgrund unserer Flexibilität sind wir 
darüber hinaus in der Lage auch auf Sonderwünsche 
unserer Kunden einzugehen und so das passende Pro-
dukt zu liefern.

isoguard Applications
Under the brand of ISOGUARD, Isosport esta- 
blished a portfolio of protection films for a variety of 
applications. Due to our flexibility we are also able to 
provide tailor-made solutions to meet individual needs 
beyond this range.

PVC-Profile | PVC profiles 
Insbesondere mit strukturierter Oberfläche oder mit 
geprägten Dekorfolien-Beschichtungen | Especially 
with structured surfaces or coated with embossed 
decorativefilms

Kunststofffilme | Plastic films 
z.B. aus PC, PET, PMMA oder PA, für hochreine und 
empfindliche Oberflächenqualitäten | Made of PC, PET, 
PMMA or PA for high-grade and sensitive surfaces

Kunststoffplatten | Plastic sheets 
Mit qualitativ sehr hochwertigen Oberflächen und  
thermischer Umformung | With high-quality surfaces 
and thermal reshaping

Ski und Snowboard | Ski and snowboard 
Temporäre Prozess-Schutzfolie für glatte und geprägte 
Oberflächen  | Temporaryprocessprotectivefilmsfor
smooth and embossed surfaces
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Individuell abgestimmte 
Haftwerte und  
Foliencharakteristika

Mit speziellen Rezepturen kön-
nen wir die Haftwerte und mechani-
sche Festigkeit der Schutzfolien auf den 
jeweiligen Anwendungsfall abstimmen und 
flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren.

Wir bieten Schutzfolien für glatte und strukturierte 
Oberflächen sowie für alle erdenklichen Substrat-
materialien (Folien, Platten, Kunststoffprofile, Metall- 
oberflächen, lackierte Oberflächen, etc.).

Individually adjusted 
adhesion strength values 

and film properties 

Based on special formulations 
we are able to adjust adhesion 

values and mechanical durability 
of protection films for individual uses and to 

stay flexible in meeting customer needs. 

We offer protection films for smooth and structured 
surfaces as well as for all types of substrate mate-
rials (films, sheets, plastic profiles, metal surfaces, 
painted surfaces, etc.).

Weitere Anwendungsbeispiele

 Technische Folien (beschichtet und unbeschichtet)  
 aus PET, PC, PMMA, etc.

 Optische Anwendungen (TFT-, LCD-Bildschirme,  
 Touchscreens, etc.)

 Formable Coatings (Folien mit nicht vollständig  
 ausreagierten/vernetzten Beschichtungen)

 Kunststoffplatten aus PMMA, PC, PET-G, PS,  
 PVC, HIPS, etc. mit glatten oder strukturierten  
 Oberflächen

 Gegossene (Cast), extrudierte (XT-PMMA)  
 PMMA-Platten mit glatten Oberflächen für thermi- 
 sche Umformungen (z.B. Sanitär-Anwendungen)

 Kunststoffprofile aus PVC, PP, ABS, etc. mit glat- 
 ten, strukturierten oder mit Dekorfolien beschichte- 
 ten Oberflächen

 Unbeschichtete und beschichtete Metalle mit glat- 
 ten oder strukturierten Oberflächen (eloxiertes   
 Aluminium, Edelstahl, Coil Coating, etc.)

Further applications

 High performance films (coated and uncoated)  
 made of PET, PC, PMMA, etc.

 Optical applications (TFT screens, LCD screens,  
 touch screens, etc.)

 Formable Coatings (films with not entirely reacted  
 coatings) 

 Plastic sheets made of PMMA, PC, PET-G, PS,  
 PVC, HIPS, etc. with smooth or structured surfaces

  Cast, extruded (XT-PMMA) PMMA sheets with  
 smooth surfaces for thermal forming (e.g. sanitary  
 applications)  

 Plastic profiles made of PVC, PP, ABS, etc. with  
 smooth or structured surfaces or surfaces coated  
 with decorative films

 Uncoated and coated metal with smooth or struc- 
 tured surfaces (anodized aluminium, stainless   
 steel, coil coating, etc.)

isoguard 
eigenschaften

isoguard 
properties

Abbildung oben: Folieninspektion | Image above: Film inspection 
Abbildung links: Rollensäge | Image left: Roll saw

Kein Kleber – Starke Haftung!

Die Haftschicht unserer Schutzfolien wird mittels 
Coextrusion hergestellt und ist somit – im 
Gegensatz zu kleberbeschichte-
ten Schutzfolien – ein fixer und 
fester Bestandteil der Folie. So 
werden unerwünschte Kleb-
stoffrückstände am Substrat 
beim Abziehen der Schutzfo-
lie vermieden.

No glue – strong bonding!

The adhesion layer of our protection films is 
manufactured by coextrusion and is thus 

a permanent part of the film, in con-
trast to protection films with glue 

coating. This way, undesire-
able glue residues on the 

 substrate are avoided 
when the protection film 

is  removed!

Homogene Folien mit Top-Oberflächenqualität

ISOGUARD-Folien werden unter Reinraumbedin-
gungen hergestellt. Sie sind daher extrem sauber und 
weitgehend frei von Inhomogenitäten und  Stippen. 

Homogenous films with top surface quality

ISOGUARD films are manufactured in clean 
room-conditions. Therefore they are extremely clean 
and almost free of inhomogeneities and dots. 
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Individuelle Folieneinfärbung

Um die Substrate zusätzlich gegen UV- und Witte-
rungseinfluss zu schützen, bieten wir speziell ein-
gefärbte Schutzfolien an. Natürlich sind auch indi-
viduelle Einfärbungen der Schutzfolien möglich, um 
dadurch Produktkennzeichnungen oder hersteller-
spezifische Kennfarben zu ermöglichen.

Individual film color

To additionally protect substrates against UV and 
 weather conditions, we offer specially colored pro-
tection films. Of course we also provide customized 
dyeing of protection films to provide product labeling 
or manufacturer-specific color codes.

Abriebfester Zwischenlagendruck

Bei Bedarf können die Schutzfo-
lien mit Logos oder Aufschrif-
ten versehen werden. Dieser 
Druck befindet sich zwischen 
den Folienlagen und ist so-
mit gegen Kratzer und Ab-
rieb vollständig geschützt.

Abrasion-resistant “sandwich” printing

If needed protection films can be furnis-
hed with logos or labels. This print 

is between the film layers and 
is thus completely protected 

against scratching and ab-
rasion.

Anwendungsgerechte Rollenkonfektionierung

Ausgehend von den produzierten Breitrollen kön-
nen wir individuell Rollenbreiten und –lauflängen auf 
Ihre Bedürfnisse abstimmen. Durch den einstufigen 
Herstellungsprozess, bei dem Trägerfolie und Haft-
schicht eine Einheit bilden, neigen selbst Schmalrol-
len mit geringsten Breiten kaum zum Teleskopieren.

Application-based packaging as rolls

Based on the manufactured jumbo roll, we are able 
to supply you with individual roll widths and lengths 
according to your needs. Due to the single-stage 
manufacturing process, in which carrier film and ad-
hesion layer form a unit, chances of telescoping are 
greatly reduced even in rolls with a minimal width.

Attraktives Preis/Leistungsverhältnis

Unser wirtschaftliches Fertigungsverfahren ermög-
licht es, unseren Kunden Schutzfolien mit einem her-
vorragenden Preis/Leistungsverhältnis anzubieten. 

Attractive price-performance ratio

Thanks to our economic manufacturing process we 
are able to offer our customers protective films with 
excellent price-performance ratios.

Abbildung oben: Folienwickler | Image above: Film winder  
Abbildung rechts oben: ISOGUARD Schutzfolien | Image top right: ISOGUARD protection films

Optimale Herstellungsprozesse stellen  zusätzlich 
sicher, dass unsere Schutzfolien Top-Oberflächen-
qualitäten aufweisen. Das wirkt sich einerseits posi-
tiv auf die Haftfestigkeiten aus, andererseits führt es 
auch zu keinen Deformationen der zu schützenden 
 Oberfläche.

Auch für optische Anwendungen können wir die pas-
sende Schutzfolie bieten.

Optimal production processes additionally ensure 
that our protection films provide high-quality sur-
faces. On the one hand, this ensures great bond 
strength values, on the other hand there are no  
deformations of the surface that needs to be 
 protected. 

We also offer suitable protection films for optical ap-
plications.
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produktportfolio  product portfolio

Anwendung
Application

ISOGUARD für spezielle Anwendungen
ISOGUARD for special applications

ISOGUARD Prozessschutzfolien für Ski- und Snowboard-Oberflächen
ISOGUARDprocessprotectionfilmsforskiandsnowboardsurfaces

ISOGUARD FILM-TYPE LX000.00GM OC380.00GM SR200.10BT SD300.08BTU F40 F42 F43 F44

Trägermaterial (vorwiegend)
Backingmaterial(mainly) PE PP Polyolefin

Haftmaterial
 Adhesion material

sehr reines Polymer
high-grade polymer

reines Polymer
pure polymer

modifiziertes Copolymer
modifiedcopolymer

modifiziertes Copolymer
modifiedcopolymer

Folienstärke (mm)
Filmthickness(mm) 0,030 - 0,060 0,030 - 0,090 0,040 - 0,100 0,110 0,110 0,130 0,100

Folieneinfärbung (Standard)
Filmcolor(standard)

transparent, natur- oder eingefärbt
transparent, natural or colored

natur transparent bis opak eingefärbt
natural transparent to colored opaque

transparent
transparent

Folienbedruckung
Film printing

nein
no

auf Anfrage
on request

bis 2 Farben im Zwischenlagendruck
up to 2 colors in sandwich printing

nein
no

Folienqualität
Film quality

besonders stippenarm
low level of particles and dots

gut
good

sehr glatte Haftschicht
very smooth adhesion layer

matte Haftschicht
matte adhesion layer

sehr glatte Haftschicht
very smooth adhesion layer

matte Haftschicht
matte adhesion layer

Folienaußenseite
Topsurfaceoffilm

seidenmatt
semi-gloss

glatt
smooth

matt
matte

Kaschierbedingungen (°C)
Laminationconditions(°C) ≥ 23°C ≥ 23°C ≥ 70°C

Haftungsniveau
Adhesion capacity

leicht
low

mittel bis hoch
medium to high

leicht bis mittel
low to medium

hoch
high

leicht bis hoch
low to high

Abziehbarkeit
Removability

leicht
easy

sehr leicht nach TU
very good after  
thermoforming

gut
good

einfaches Abziehen in einem Stück
simple peel-off in one piece

Außenbewitterung
Outdoor exposure

keine
no

möglich
suitable

nur für den Inneneinsatz
only for indoor use

ZU SCHÜTZENDE OBERFLÄCHE
PROTECTED SURFACE

Kunststofffilme
plasticfilms

Kunststoffoberflächen
plastic surfaces

Diverse (glatt bis matt)
various(smoothtomatte)

Diverse  
(matt bis strukturiert)

various  
(mattetostructured)

glatte Schioberflächen
smoothskisurfaces

geprägte Schioberflächen
embossedskisurfaces

glatte Schioberflächen
smoothskisurfaces

geprägte Schioberflächen 
embossedskisurfaces

Material
Material PC, PMMA, PET, PA PMMA, ABS, SAN, PS Kunststoffe, Metalle, Lacke 

plastics, metals, paints
PA und ABS/TPU
PA and ABS/TPU

PA und TPU
PA and TPU

PA und ABS/TPU
PA and ABS/TPU

Oberflächenbeschaffenheit
Surfacefinish

glatt & strukturiert
smooth & structured

glatt
smooth

glatt bis matt
smooth to matte

matt bis stark strukturiert
matte to highly structured

glatt
smooth

geprägt
embossed

glatt + druckmatt
smooth and printing-matte

leicht bis stark geprägte
lightly to deeply embossed

Thermische Umformung
Suitability for thermal reshaping

geeignet
suitable

sehr gut geeignet
excellent suitability

bedingt
limited

bedingt
limited

geeignet
suitable

bedingt
limited

Verpressung
Pressing

geeignet
suitable

bedingt
limited

geeignet
suitable

Sublimation
Sublimation

Flachpressen
flat-pressing
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Notizen  Notes

Haftungsausschluß 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche 
erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch 
in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit unsere Kunden nicht 
von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung 
für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten 
und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich unserer Kun-
den. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer  
Produkte nach Maßangabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen in der jeweils gültigen Ausgabe.

Die in dieser Broschüre angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrück-
lich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur er-
mittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbind-
liche Mindestwerte. Es ist zu beachten, dass die Eigenschaften durch die 
Bearbeitung bzw. Verarbeitung und durch die Einfärbung unter Umständen 
erheblich beeinflusst werden können.

Isosport Verbundbauteile GmbH 
2016 Alle Rechte vorbehalten | Ausgabe 10-2016

Disclaimer 
Our advice offered with regard to application technique, provided verbally, in 
writing, or by experiment, is based on the best of our knowledge and ability. 
It can however be regarded only as nonbinding guidance, also in respect of 
third party patent and proprietary rights, and does not release the recipients 
of the obligation to conduct their own tests on the products supplied by us with 
regard to suitability for the anticipated procedures and purposes. Application, 
use, and processing of products is effected beyond our possible control, and 
accordingly is the sole and exclusive responsibility of recipients. We do of 
course guarantee the perfect quality of our products, subject to the provisions 
of our General Terms of Sale and Delivery in the current valid issue.

The values listed in this brochure have been, if not explicitly stated otherwise, 
established on standardized test specimens at room temperature. The figures 
should be regarded as guide values only and not as binding minimum values. 
Kindly note that under certain conditions the properties can be affected to a 
considerable extent by the machining or processing and by the coloring.

Isosport Verbundbauteile GmbH 
2016 All rights reserved | Ed. 10-2016



Isosport Verbundbauteile GmbH
Industriestrasse 2-8 
7000 Eisenstadt  Austria 

Tel: +43 (0) 2682 / 703-0  Fax: +43 (0) 2682 / 703-4222 
office@isosport.com  www.isosport.com


