Produktbeschreibung - pretex® digital Startnummern
Beschreibung
pretex® Typ 30 -digital- ist das Basispapier aus dem
diese Startnummern hergestellt werden. Es ist ein
witterungsbeständiges und strapazierfähiges Spezialpapier. Ausgewählte Zellstoffe und Synthesefasern

Die Startnummern (pretex® Typ 30) können mit Kopierern und Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner schwarz oder farbig bedruckt werden.
Handschriftliche Notizen sind mit Bleistiften, Kugelschreibern und einigen Faserschreibern möglich.

in Kombination mit einer Imprägnierung machen das

Bei Bedarf können die Startnummern auch beidseitig

Papier widerstandsfähig und weitgehend nassfest.

bedruckt werden.

Das Papier ist auf die Anforderungen von digitalen

Für Drucksysteme mit flüssiger Tinte sind die Start-

Drucksystemen, Laserdruckern und Kopieren abge-

nummern nicht geeignet.

stimmt.

Lieferformen

Typische Anwendungen
Startnummern bei Sportveranstaltungen, Crossläufen, Lauftreffs, Marathonläufen und mehr.
Die pretex® Startnummern sind mit vier Löchern an
den Ecken versehen, die die Befestigung mit Sicherheitsnadeln an Trikots einfacher machen.

Umweltschutz

500 Blatt pretex ® Startnummern 2014 (200 x 140
mm) mit 4-fach Befestigungslochung
500 Blatt pretex ® Startnummern a5 (210 x 148 mm)
mit 4-fach Befestigungslochung
500 Blatt pretex ® Startnummern a5 Coupon (210 x
148 mm) mit 4-fach Befestigungslochung und 2 perforierten Coupons

Bei der Herstellung von pretex® werden keine um-

500 Blatt pretex ® Startnummern 2521 (250 x 210

weltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungs-

mm) mit 4-fach Befestigungslochung

mittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen
eingesetzt. Bei Deponierung oder thermischer Ver-

Technische Hinweise

wertung entstehen keine umweltschädigenden

Die Startnummern haben ein Papiergewicht von 120

Spaltprodukte.

g/m². Die Papierfarbe ist weiß. pretex ® wird nicht

Die Herstellung erfolgt ohne die Verwendung von
optischen Aufhellern.

Lagern und Bedrucken
Das optimale Klima bei der Verarbeitung ist eine relative Umgebungsfeuchte von 50 bis 55 % bei einer
Raumtemperatur von 20 °C.
Vor dem Bedrucken sollte das Papier ca. 12 Stunden
im dem Raum lagern, in dem der Drucker oder Kopierer steht.

Druckereinstellungen
Das Papier kann mit der Druckereinstellung Normal-

durch optische Aufheller künstlich weißer gemacht.
Dauertemperaturfest bis 100 °C. Kurzzeitige Temperaturerhöhung auf 180 °C beeinträchtigen die Eigenschaften nicht. Höhere Temperaturen können zur
Verfärbung der Oberfläche führen.

Vorteile
•

Weitgehend wetterfestes und robustes Papier
von hoher Haltbarkeit

•

Alterungsbeständig und lichtecht

•

Gegen viele Chemikalien resistent, ölbeständig
und schmutzabweisend

papier, erhöhtes Papiergewicht (120 g/m²) bedruckt

•

Witterungsbeständig

werden.

•

Kann auch im feuchten Zustand manuell beschrieben werden

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung 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 oder Weiterentwicklungen erfolgen ohne
vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Stand Oktober 2018 ** © www.creativ-papier.de
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