Produktbeschreibung Elephant white • Elephant yellow
Beschreibung

Lagerung

Elephant ist ein Spezialpapier das zu 100 % aus

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte

elementar-chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt

das Papier bei 30 – 65 % relativer Luftfeuchte und

wird. Die marmorierte Struktur erinnert an die Haut

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden.

von Elefanten. Aus diesem Grund wird das Papier
auch Elefantenhaut genannt.
Die Oberflächen sind kratz- und stoßfest. Das Papier
ist schmutzunempfindlich und abwaschbar.
Elephant white und Elephant yellow sind zeitlose Papiere. Sie vermitteln einen konservativen, zurückhaltenden und wertvollen Eindruck.
Die typische Marmorierung wird durch einen besonderen Zellstoff bei der Herstellung erzeugt. Sie
macht jedes Blatt zu einem Unikat.

Typische Anwendungsbereiche

Bevor Sie Elephant bedrucken sollte es mindestens
24 Stunden im gleichen Raum gelagert werden, in
dem der Drucker oder Kopierer steht.

Lieferformen
Das Papier wird im Format DIN A4 in den Farben
white und yellow geliefert.
Es ist 125 g/m² schwer.
Die Verpackungseinheit beträgt 50 oder 250 Blatt.

Vorteile


Jedes Blatt ist ein Unikat



Urkunden



Sehr widerstandsfähig und alterungsbeständig



Speise- und Weinkarten



Feucht abwischbar



Einladungen



Kratz- und stoßfest



Faltkarten



Schmutz abweisend



Ein wertvolles Papier mit einer konservativen

Jedes Blatt ist anders marmoriert und damit einmalig. Daher eignet sich das Papier für besonders wert-

Ausstrahlung

volle Dokumente.

Hinweise zum Bedrucken
Elephant kann mit Laserdruckern und Kopierern
schwarz oder farbig bedruckt werden.
Laserdrucker und Kopierer sollten auf starkes Papier
eingestellt werden, damit die Farbe auf der glatten
Oberfläche gut fixiert wird.
Für Tintenstrahldrucker ist es nur bedingt geeignet.
Es kann mit pigmentierten Tinten bedruckt werden.
Allerdings muss man mit langen Trocknungszeiten
rechnen. Wir empfehlen Probedrucke.

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder
Kopierer für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Stand 05/2015 ** © www.creativ-papier.de
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