Produktdatenblatt - creativLASER spezial BB
Beschreibung

Lagerung

creativLASER spezial BB ist ein weißes Premium-

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte

Laserpapier, das für Farblaserdrucker optimiert ist.

das Papier bei 45 – 55% relativer Luftfeuchte und

Es ist mit der Laufrichtung Breitbahn ausgerüstet.
Dieses ermöglicht das Falzen des Papiers quer zum
Blatt ohne Falzbruch. Mit dieser Eigenschaft ist es
für Faltprospekte (Flyer) sehr gut geeignet.
Es zeichnet sich durch hervorragende Weiße aus.
Die seidenglatten Oberflächen geben dem Papier einen natürlichen Glanz.

Typische Anwendungen
creativLASER spezial BB ist für alle Drucksachen, die
quer zum Blatt gefaltet werden sollen, gedacht.

bei 10 – 30 °C gelagert werden.

Lieferformen
creativLASER spezial BB steht im Format DIN A4 zur
Verfügung.
Es gibt es in den Papiergewichten 100, 120 und 160
g/m².

Bedrucken des Papiers
creativLASER spezial BB kann auf der Vorder- und
Rückseite gleich gut bedruckt werden.

Durch die angepasste Laufrichtung der Papierfasern

Laserdrucker und Kopierer

bricht das Papier selbst bei scharfem Falzen durch

creativLASER spezial BB ist für Farblaserdrucker op-

Falzmaschinen nicht auf.

timiert und kann mit Laserdruckern und Kopierern

Mit diesem Papier können auch buchbinderisch ver-

schwarz oder farbig bedruckt werden. Zu beachten

arbeitete und am Kopf (DIN A4) und an der Seite
(DIN A5) geleimte Broschüren hergestellt werden.
Anwendungen


Faltprospekte, Flyer



Broschüren mit buchbinderischer Verarbeitung



Kopfgeleimte Formularblöcke

Handhabung
Nach einem Transport aus einer anderen klimatischen Umgebung sollte das Papier sich ca. 24 Stunden den Umgebungsbedingungen des Geräteraums
(Büro) anpassen, damit die optimalen Eigenschaften

ist, dass im Druckertreiber die passenden Druckmedien eingestellt werden müssen.
Tintenstrahldrucker
creativLASER spezial BB ist nicht beschichtet und für
hochaufgelösten Druck mit Tintenstrahldruckern
nicht geeignet.
Für einfache Grafiken und Texte, sowie Bildern die
mit geringer Auflösung gedruckt werden, kann das
Papier eingesetzt werden.

Vorteile


Faltprospekte (Flyer)

zum Bedrucken erreicht werden.
Es sollte nur so viel Papier der Verpackung entnommen werden, wie tatsächlich benötigt wird und die
Restmengen wieder in die Verpackung gelegt wer-

Glattes und sehr weißes Premium-Papier für



Quer zum Blatt ohne Falzbruch falzbar



Buchbinderische Verarbeitung im DIN A4 Hochformat oder DIN A5 Querformat möglich

den.

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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