Produktbeschreibung - elfenbein hammer - elfenbein leinen
Beschreibung
elfenbein ist ein hochweißer, beidseitig geprägter

tet. Es kann daher zu verlängerten Trocknungszeiten
kommen. Wir empfehlen Tests.

Edelkarton. Die feine Prägung fühlt man, wenn man

Der Karton sollten einzeln oder in geringer Blattzahl

den Karton Papier in den Fingern hält. Das gibt die-

über den Multifunktionseinzug dem Drucker zuge-

sem Karton etwas Besonderes.

führt werden.

Durch die Verwendung ausgesuchter Rohstoffe ist

Als Druckmedieneinstellung empfehlen wir starker

der Edelkarton sehr dicht und fest.

oder extra starker Karton.

Mit den Strukturprägungen Leinen und Hammer-

Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres

schlag stehen zwei unterschiedliche Prägungen zur

Drucker. Nicht jeder Drucker ist technisch in der La-

Verfügung.

ge diese sehr steifen Edelkarton zu bedrucken.

Typische Anwendungen
elfenbein Karton ist der klassische VisitenkartenKarton und ist bereits in der leichteren Grammatur
besonders grifffest.
Mit dem Edelkarton lassen sich hervorragende Visi-

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte
das Papier bei 30 – 65 % relativer Luftfeuchte und
bei 10 – 30 °C gelagert und bei Raumtemperatur
bedruckt werden.

Lieferformen

tenkarten, Einladungskarten, Menükarten und Falt-

elfenbein Edelkaton gibt es in den Strukturoberflä-

karten drucken. Die Faltkarten sollte man vor dem

chen Leinen-Struktur und Hammerschlag-Struktur

Falzen nuten. Durch die Knickhilfe können Karten

und in den Papiergewichten 185 g/m² und 245

aus diesem steifen Karton leichter und präziser ge-

g/m².

faltet werden.

Der Karton wird zu je 50 Blatt oder 250 Blatt im

elfenbein Karton ist genauso gut für Zertifikate, Ur-

Format DIN A4 geliefert. elfenbein leinen gibt es

kunden und Deckblätter geeignet und gibt dem Do-

auch zu 50 Blatt im Format DIN A3.

kument durch die Strukturprägung besondere Wertigkeit.

Umweltinformation
Der elfenbein Edelkarton wird aus Papieren konfektioniert, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten

Auf Anfrage sind Sonderformate lieferbar.

Produktvorteile


Klassischer Edelkarton für kreative Druckideen.



Zwei Strukturoberflächen Leinen-Struktur und
Hammerschlag-Struktur.

und nach den Bestimmungen des Forest Stewardship
Council zertifizierten Forstbetrieben stammt.

Hinweise zum Bedrucken
Auf Grund der hohen Dichte und der Struktur der



Beidseitig gleiche Strukturprägung



Zwei Papiergewichte 185 g/m² und 245 g/m²



Sehr fester und steifer Karton mit hohem Zell-

Oberfläche ist elfenbein Edelkarton nicht für alle
Drucker gleich gut geeignet. Er sollte bevorzugt mit
Laserdruckern bedruckt werden. Bei Tintenstrahldrucker erreichen Drucker mit Pigmenttinten besse-

stoffanteil



Ideal für Visitenkarten, Einladungskarten, Zertifikate, Deckblätter, und... und..

re Druckergebnisse. Der Karton ist nicht beschich-

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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