Produktbeschreibung LETTER • 100 • 120 • 190 • 250 • 300 • 350
Beschreibung
LETTER ist ein unbeschichtetes Universalpapier, das
für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet ist.

Papiere bedrucken kann. Der Druckertreiber muss
dazu auf Kartonpapiere eingestellt werden.

Lagerung

LETTER besitzt ein leicht erhöhtes Volumen und fühlt

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte

sich dadurch fester als andere Papiere mit gleichem

das Papier bei 45 – 55% relativer Luftfeuchte und

Papiergewicht an. Dadurch hat es einen angeneh-

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden.

men, weichen Griff. Es zeichnet sich durch sehr hohe Weiße aus.

Es sollten nur so viel Papier aus der Verpackung genommen werden, wie tatsächlich benötigt wird. Die

Die offenporige Oberfläche nimmt Toner und Tinten

Restmengen sollen wieder in die Verpackung einge-

sehr gut an. Ausdrucke sind sofort gebrauchsfertig.

legt werden. Nach einem Transport aus einer ande-

Mit sechs Papierstärken 100, 120, 190, 250, 300 bis
350 g/m² steht ein breites Sortiment für sehr viele
kreative Druckideen zur Verfügung.

Anwendungen
LETTER ist für farbige Ausdrucke mit Texten und
grafischen Elementen gedacht. Auch Fotos werden
auf dem Papier gut wiedergegeben.
LETTER eignet sich als hochwertiges Briefpapier, für
Flyer (Faltprospekte), für Diplomarbeiten, für Gutachten, für Bewerbungen und vieles mehr.
LETTER mit höheren Papiergewichten können für

ren klimatischen Umgebung sollte das Papier sich
ca. 12 Stunden den Umgebungsbedingungen des
Geräteraums (Büro) anpassen, damit die optimalen
Druckeigenschaften erreicht werden.

Abmessungen
Das Papier wird in dem Format DIN A4 geliefert und
in den Papierstärken 100 g/m², 120 g/m², 190
g/m², 250 g/m², 300 und 350 g/m².
Auf Anfrage kann das Papier in anderen Formaten,
auch in Sonderformaten ausgerüstet werden.

Produktvorteile

Postkarten, Grußkarten, Deckblätter und Visitenkar-



Leicht erhöhtes Volumen mit angenehmen Griff

ten verwendet werden.



Hohe Weiße des Papiers

Das Papier findet überall dort Anwendungen, wo es



Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)



Für Laserdrucker und Tintenstrahldrucker ge-

auf weißes Papier für farbige Ausdrucke von Texten
und einfachen Grafiken ankommt.

Hinweise zum Bedrucken
Im Druckertreiber sollte als Druckmedium Normalpapier eingestellt sein.
Bei Fotoausdrucken mit Tintenstrahldruckern sollte
die Auflösung nicht über 1440 dpi hinausgehen.
LETTER 190, 250, 300 und 350 sollte einzeln einge-

eignet



Beidseitig bedruckbar



Sortiment mit sechs Papierstärken 100, 120,
190, 250, 300 bis 350 g/m²



Ideal für Textausdrucke, die mit farbigen Elementen kombiniert werden

legt werden. Prüfen Sie, ob Ihr Drucker diese festen
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