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Produktbeschreibung CreativKarton - 160 - 200 - 220 - 250 - 280 

Beschreibung 

CreativKarton ist ein sehr feiner, weißer Edelkarton 

mit beidseitig glatter Oberfläche. Vorder– und Rück-

seite besitzen die gleichen Oberflächeneigenschaf-

ten. Durch eine Veredlung hat die Oberfläche einen 

seidig matten Glanz. Die Weiße des Papiers und der 

Glanz der Oberfläche ermöglichen brillante Farbaus-

drucke. Der Karton liegt sehr plan (flach) und neigt 

nicht zum Curl (Durchbiegen). 

CreativKarton ist für den Farblaserdruck optimiert. 

Er ist nicht beschichtet und eignet sich auch für Tin-

tenstrahldrucker. 

Anwendungsbereiche 

Der CreativKarton ist durch seine seidig matte, lese-

freundliche Oberfläche für den digitalen Text- und 

Bilderdruck ideal und ist für viele kreative Drucksa-

chen geeignet.  

Man kann ihn für Einladungskarten, Postkarten, 

Grußkarten, Urkunden, kleine Plakate, für Deckblät-

ter und vieles mehr nutzen. Dabei kommt dem An-

wender zu Gute, dass der Karton beidseitig die glei-

che Oberflächenbeschaffenheit hat. 

Anwendungsempfehlung 

Nicht alle Drucker können die hohen Papiergewichte 

bedrucken. Die Bedienungsanleitung des Druckers 

gibt darüber Auskunft. 

CreativKarton sollte Blatt für Blatt in den Drucker 

gelegt und einzeln bedruckt werden. 

Pigmenttinte, insbesondere wasserfeste Tinten, kön-

nen längere Trocknungszeiten erfordern. In Einzel-

fällen ist die Wischfestigkeit begrenzt. 

Zur Sicherstellung der guten Bedruckeigenschaften 

sollte das Papier bei 30 – 65 % relativer Luftfeuchte 

und bei 10 – 30 °C gelagert und bei 20 °C Raum-

temperatur bedruckt werden. 

Nach einem Transport aus einer anderen klimati-

schen Umgebung sollte das Papier sich ca. 24 Stun-

den den Umgebungsbedingungen des Geräteraums 

(Büro) anpassen, damit es die optimalen 

Bedruckeigenschaften erreicht. 

Druckereinstellungen 

Der für Farblaserdrucker optimierte Feinkarton kann 

mit der maximal möglichen Auflösung (Laserdru-

cker) bedruckt werden. 

Dabei muss beachtet werden, dass der Druckertrei-

ber auf die Stärke des Druckkartons eingestellt wird. 

Die starken Papiere benötigen eine höhere Fixierleis-

tung, damit der Toner sicher haftet. 

Wir empfehlen bei Tintenstrahldruckern die Einstel-

lung „Normalpapier“ mit einer feinen Auflösung bis 

maximal 1220 dpi. 

Der Feinkarton ist nicht beschichtet und deshalb für 

hochaufgelöste Fotodrucke nicht geeignet. 

Sortiment 

CreativKarton gibt es im Format DIN A4 und in den 

Papiergewichten 160 g/m², 200 g/m², 220 g/m², 

250 g/m² und 280 g/m². 

Vorteile 

 Fünf Papiergewichte für viele kreative Druck-

ideen 

 Für Farblaserdrucker, Farbkopierer optimiert 

 Sehr gute Planlage des Papiers 

 Beidseitig gleiche Oberflächeneigenschaften 

 Ideale Weiße für brillante Farben 

 Seidenmatter Oberflächenglanz 
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