4Digital – German Premium Surfaces!
Wandoberflächen sind alles andere als langweilig. Ob fein strukturiert, leicht glänzend
oder einfach nur matt – die Vielfalt kennt keine
Grenzen. Mit kreativen Ideen kann eine Raumoder Objektgestaltung in eine atemberaubende
Inszenierung verwandelt werden.
Erleben Sie beeindruckende Oberflächenstrukturen für Wandbekleidungen mit unseren
4Digital-Druckmedien.
Mit den hochwertigen Strukturen verleihen die
verschiedenen Trägermaterialien jeder Wand
einen echten Mehrwert. Überzeugen Sie sich
von 4Digital - German Premium Surfaces!
100% Made in Germany.
Wall surfaces are anything but boring. Whether
finely structured, slightly glossy or simply beautiful matt - the variety knows no limits. With
creative ideas, a room or object design can be
transformed into a breathtaking production.
Experience impressive surface structures for
wall coverings with our 4Digital print media.
With the high-quality structures, the various
base materials add real value to any wall.
Convince yourself of 4Digital - German
Premium Surfaces! 100% Made in Germany.

Auszeichnung
Die Reproduktion einer Blockhütte auf der Messe
Heimtextil 2018 mit den Digitaldruckmedien der
Marke 4Digital wurde von einer Fachjury für
den renommierten German Brand Award 2018
nominiert.
Bereits 2017 wurde unsere Objektmarke
Architects Paper für den im Stil eines American Diners gestalteten Messestands unter
Verwendung von 4Digital mit dem German
Brand Award ausgezeichnet.
Award
The reproduction of a log cabin at the Heimtextil 2018 trade fair with the digital print media
of the 4Digital brand was nominated by a jury
of experts for the prestigious German Brand
Award 2018.
As early as 2017, our Architects Paper brand
was awarded the German Brand Award for its
American Diner style exhibition stand using
4Digital.

Was?
4Digital präsentiert einzigartige Druckmedien
auf einem Vliesträger mit spannenden und
authentischen Strukturen für den Digitaldruck
im Large Format. Die vier Serien Structure,
Titanium, Metallics und Plain zeigen die
unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Je nach Einsatzbereich können Sie aus 14
verschiedenen Materialien wählen.
Erhältlich sind die Trägermaterialien im Rollenformat (1,067m Breite x 50m Länge).
Optional bietet Ihnen A.S. Création die Fertigung von Fototapeten aus einer großen Auswahl von kreativen Motiven an.
Für wen?
Sie sind als Digitaldruckdienstleister tätig oder
verfügen über Digitaldruckmaschinen? Dann
sollten Sie sich für unsere Druckmedien entscheiden. Diese sind speziell für HP-LatexTinten zertifiziert und erzielen mit HP-LatexDrucksystemen eine ausgezeichnete Qualität.
Geeignet sind die Druckverfahren Latex, UV
Curable und (Eco) Solvent.*
Warum?
Mit 4Digital erleben Sie nicht nur exklusive
Druckmedien, sondern auch den Vorteil der
Vliestapete. Diese ermöglicht Ihnen mit der
Wandklebetechnik eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung sowie die Möglichkeit der
restlosen und trockenen Entfernung.

What?
4Digital presents unique print media on a
non-woven substrate with exciting and authentic structures for digital printing in large format.
The four series Structure, Titanium, Metallics
and Plain show the different design possibilities. Depending on the area of application, you
can choose from 14 different materials.
The carrier materials are available in roll format
(1.067m width x 50m length).
Are you looking for a creative manufacturer
of wallcovering or digital prints? Please get in
contact with us.

For who?
Are you a digital printing service provider or do
you have digital printing machines? Then you
should choose our print media. These are
certified specifically for HP latex inks and
achieve excellent quality with HP latex printing
systems. Suitable printing processes are Latex,
UV Curable and (Eco) Solvent.*
Why?
With 4Digital you not only experience exclusive
print media, but also the advantage of nonwoven wallpaper. This provides you with fast
and uncomplicated processing with the wall
bonding technique as well as the possibility of
complete and dry removal.

* je nach Trägermaterial / depending on carrier material

Echte Tapetenoberflächen
Durch unsere langjährige Erfahrung im Druck
von Tapeten und Bordüren sind wir Spezialisten
in der Entwicklung von Oberflächenstrukturen
für Wandbekleidungen. Die innovativen und
insbesondere für den Digitaldruck entwickelten
Strukturen der 4Digital-Druckmedien werden
in echter Tapetenqualität hergestellt. Lassen
Sie sich daher von unserer hohen Materialund Verarbeitungsqualität im Druck und bei
der Verklebung begeistern!
Real wallpaper surfaces
Owing to our many years of experience in printing wallpapers and borders, we are specialists
in the development of surface structures for
wall coverings. The innovative structures of the
4Digital print media, developed especially for
digital printing, are produced in real wallpaper
quality. Let us inspire you with our high material
and processing quality in printing and gluing!

Made in Germany
Der gesamte Wertschöpfungsprozess der
Materialien findet selbstverständlich in
Deutschland statt. Von der Entwicklung über
die Produktion, bis hin zum Verkauf und Service
- alle ISO 9001:2015-zertifizierten Prozesse
werden an den Standorten Gummersbach und
Wiehl von unseren Tapeten-Profis abgewickelt.
100% Made in Germany.
The entire value-added process of materials
takes place in Germany. From development
and production to sales and service all ISO
9001:2015-certified processes are handled
at the Gummersbach and Wiehl locations by
our wallpaper professionals.
100% Made in Germany.

Laborgeprüfte Tinten-Kompatibilität
Alle 4Digital-Trägermaterialien wurden von
einem professionellen Digitaldruck-Prüflabor
intensiv auf Kompatibilität mit den gängigsten
Druckverfahren getestet und optimiert.
Lab-tested ink compatibility
All 4Digital substrates have been intensively
tested and optimised for compatibility with
the most common printing processes by a
professional digital printing test laboratory.

Zertifizierte Qualität
Mit den 4Digital-Produkten setzen wir auf
Nachhaltigkeit! Bei der Herstellung werden
ausschließlich FSC®-zertifizierte Faservliese
und unbedenkliche Druckfarben verwendet.
Alle Materialien durchlaufen eine umfangreiche
interne und externe Qualitätskontrolle und
werden dadurch unter anderem den strengen
Anforderungen der Gütegemeinschaft Tapete
e.V., der Raumluft-Emissionsklasse A+, sowie
den europäischen CE-Brandschutznormen
gerecht.
Certified quality
With our 4Digital products, we are committed
to sustainability! Only FSC®-certified fibre
fleece and safe printing inks are used in the
production process. All materials undergo
extensive internal and external quality control
and thus meet the strict requirements of the
Gütegemeinschaft Tapete e. V., the indoor air
emission class A+, as well.

Referenzen
Genauso vielfältig wie die Strukturen sind auch
die Einsatzbereiche.

References
The areas of application are just as diverse as
the structures.

Unsere 4Digital-Druckmedien werden im
Messe- und Objektbau eingesetzt. So lassen
sich Oberflächenreproduktionen gekonnt in
Szene setzen.

Our 4Digital print media are often used for
trade fair and contract construction. In this way,
surface reproductions can be skilfully staged.

Die eindrucksvolle Wirkung der Digitaldruckmedien wurde u.a. auf der Messe Heimtextil 2018
in Frankfurt gezeigt. Dafür wurde eine Blockhütte als Standbaukonzept realisiert und dabei
auf die Effektwirkung von 4Digital gesetzt:
Blockbohlen und Holzoptiken wurden als Digitaldrucke produziert und in Wandklebetechnik
verarbeitet. Eine täuschend echte Anmutung,
die durch das Berühren der Tapetenoberfläche
zu einem zusätzlichen Überraschungseffekt
führte.
Unsere hochwertigen Druckmedien können
z.B. in der Gastronomie und in Geschäftsräumen eingesetzt werden. Aber auch in Veranstaltungslocations oder in der eigenen Wohnung hinterlassen 4Digital-Trägermaterialien
gemeinsam mit passenden Digitaldruckmotiven
einen guten Eindruck.

The impressive impact of digital print media was
demonstrated at the Heimtextil 2018 trade fair
in Frankfurt. For this purpose, a log cabin was
realised as a stand construction concept and
the effect of 4Digital was used: digitally printed
log planks and wood optics were produced
from the roll and attached to the stand using
wall bonding technology. A deceptively real
impression, which only led to a surprise effect
by touching the wallpaper surface.
Our high-quality print media can also be used
in restaurants and business premises. But the
4Digital base materials also cut a good figure
in event locations or in your own home together
with suitable digital print motifs.

Strukturen
Wir bieten Ihnen außergewöhnliche und qualitativ hochwertige Trägermaterialien mit Strukturund Glanzeffekten, die sowohl senkrecht als auch waagerecht verklebt werden können.
Structure
Successful structures of conventional non-woven wallpapers are used here. This provides a genuine
wallpaper look. Also perfect for printing photo wallpapers or art prints. The real wallpaper quality
ensures a high level of processing reliability.

Titanium
Sie suchen hoch beanspruchbare, fein geprägte
Oberflächen für höchste Qualitätsanforderungen? Die hohe Kratzfestigkeit (tintenabhängig)
der Serie Titanium ist perfekt für die Anwendung im Objektbereich oder auch im Messebau.

Fine Sand

Fine Textile

Structure
Hier kommen erfolgreiche Strukturen von konventionellen Vliestapeten zum Einsatz. Damit
sorgen Sie für echten Tapeten-Look. Auch
perfekt geeignet für den Druck von Fototapeten
oder Kunstdrucken. Die echte Tapetenqualität
garantiert eine hohe Verarbeitungssicherheit.

Stucco

Stripe

Are you looking for highly durable, finely
embossed surfaces for the highest quality
requirements? The high scratch resistance
(ink-dependent) of the Titanium series is perfect
for use in high-quality interior design, in the
contract sector or in trade fair construction.

Fine Stucco

Fine Stripe

Successful structures of conventional nonwoven wallpapers are used here. This provides
a genuine wallpaper look. Also perfect for
printing photo wallpapers or art prints. The
real wallpaper quality ensures a high level of
processing reliability.

Textile

Die Trägermaterialien unterscheiden sich in Gewicht und Brandschutzklasse. Weitere Details, technische Merkblätter, Verarbeitungshinweise und Brandschutzzertifikate sowie HP-Latex-Zertifikate
finden Sie unter: www.4digital-surfaces.com
Sie sind neugierig? Muster und Preise übersenden wir Ihnen gerne auf Anfrage.
The articles differ in their weights and fire protection classes. Further details as well as technical
data sheets, processing instructions and fire protection certificates and HP latex certificates can be
found under: www.4digital-surfaces.com
Are you curious? Samples and prices are available on request.

Metallics
Die Spezial-Druckmedien der Gruppe Metallics
zeichnen sich durch ihre hochglänzenden Metallicfarben aus. Diese ermöglichen den Druck
von Farben im Metallic-Look und sorgen für
eine spektakuläre Optik. Die feine Textilprägung
verleiht dem Material einen zusätzlichen und
edlen Glanzeffekt.

Gold

Silver

Plain
Für Kunstdrucke oder großformatige Fototapeten (Digitaldrucke) eignen sich die Druckmedien
der Serie Plain. Die Glattvliese stehen für gute
Druck- und Verarbeitungseigenschaften,
gestochen scharfe Druckbilder und spannende
Matt-Effekte.

130 Matt Finish

150 Basic

The special print media of the Metallics group
are characterised by their high-gloss metallic
inks. These allow the printing of colours in the
metallic look and provide a spectacular look.
The fine textile embossing gives the material an
additional and noble shine effect.

Bronze

Pearly

The print media of the Plain series are particularly suitable for art prints or large-format photo
wallpapers. The smooth nonwovens stand for
great printing and processing properties, pin
sharp print images and exciting matt effects.

200 Premium

Interesse an den 4Digital-Produkten?
Gerne übersenden wir Ihnen
A4-Musterabschnitte oder Musterrollen.
Bei weiteren Fragen und Wünschen
steht Ihnen unser Team zur Verfügung.
Interested in 4Digital products?
We will be happy to send you A4 sample
sections or sample rolls.
If you have any further questions or
requests, please do not hesitate to
contact our team.
info@4digital-surfaces.com
www.4digital-surfaces.com
A.S. Création Tapeten AG
c/o Kevin Schenk
Südstraße 47
51645 Gummersbach
+49 (0) 22 61 / 542-343

