
 
 
 
 
 
 

Displayfolie, das flexible Präsentationswunder 
 
 
Ab sofort können Sie Bilder, Grafiken, Werbeplakate blitzschnell anbringen, 
austauschen, entfernen oder sogar ergänzen ohne schwer zu heben, umständlich zu 
montieren und zu putzen. Denn der Münchner Magnet Service (MMS), präsentiert 
seine neue Displayfolie COROLUX, die extrem einfach zu handhaben ist. 
 
Es handelt sich um eine neuartige Folie, die Eisenpartikel enthält und mit PET oder 
Papier beschichtet ist. Sie lässt sich prima digital, offset oder im Siebdruck 
bedrucken und ihr federleichtes Gewicht garantiert problemlose Benutzung. 
Lediglich die Fläche, auf der COROLUX zum Einsatz kommen soll, mit Magnetfolie 
als Haftuntergrund ausstatten, anschließend bedrucktes COROLUX ansetzen und 
abrollen. Genauso leicht lassen sich weitere Drucke platzieren oder entfernen, denn 
COROLUX haftet auch in mehreren Schichten und da kein Kleber notwendig ist 
bleiben keine Rückstände. 
 
Für die Ausstattung des Untergrundes stehen folgende Methoden zur Verfügung: 
Mit beidseitig magnetischer Folie kann man eisenhaltige Flächen ausstatten 
ohne Kleber zu verwenden. Selbstklebende Magnetfolie eignet sich für alle nicht 
eisenhaltigen Oberflächen, wie z.B. Kunststoff, Holz, Alu, Glas etc. 
Die Magnetfolie auf dem Untergrund anbringen und COROLUX auf der Magnetfolie  
haften lassen, fertig. 
 
COROLUX ist als Rollenware mit einer Breite von 1,02 m und 1,07 m erhältlich und 
die angesprochene Magnetfolie liefert die MMS natürlich auch. 
 
Fordern Sie gleich Muster zum Testen an und überzeugen Sie sich von COROLUX, 
dem Präsentationswunder!  
 
 
 
 
 
 
MMS – Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH 
 
Die MMS, Baierbrunn wurde Ende der sechziger Jahre gegründet und entwickelte sich rasch zum führenden Anbieter für 
magnetische Rohmaterialien. Als europaweit tätiger Lieferant, mit weiteren Niederlassungen in Frankreich und Holland,  
findet das Team der MMS immer optimale und innovative Lösungen für seine Kunden. Das Firmenbestehen seit über 40 Jahren 
bestätigt den Erfolg der MMS. 
 
MMS – Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH, Isarstraße  6, 82065 Baierbrunn 
Tel.: +49 (0)89 /288 52 56 0,  Fax  +49 (0)89 /288 52 56 99, mail@mms-magnet.de, http://www.mms-magnet.de 


