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Produktdatenblatt • RegalSchilder 

Beschreibung 

Die RegalSchilder sind aus einem festen Kartonpa-

pier hergestellt. Das Papier ist unbeschichtet und für 

Laser- und T intenst rahldrucker geeignet.  

Auf einem DIN A4 Blatt sind je nach Ausführung bis 

zu 33 Kartenabschnitte angeordnet, die nach dem 

Bedrucken entlang der Mikroperforat ion herausge-

trennt werden können. 

Die Kartenabschnitte können danach als Einsteck-

schilder für Scannerschienen oder als Regalsc hilder 

eingesetzt werden. 

Anwendungsbereiche 

Die RegalSchilder werden vorzugsweise zur Preis-

auszeichnung und Warenkennzeichnung eingesetzt.  

Das Material ist sehr robust, so dass die Karten zur 

Kennzeichnung von Lagerplätzen in Regalen ve r-

wendet werden können. Sie lassen sich auch sehr 

leicht in Scannerschienen einschieben und dienen so 

zur Preis- und Warenauszeichnung. 

Die RegalSchilder sind wie Et iketten aufgebaut und 

können somit auch mit Etikettenprogrammen be-

druckt werden.  

Lagerung  

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollten 

die RegalSchilder bei 45 – 55% relat iver Luftfeuchte 

und bei 10 – 30 °C gelagert werden. 

Vor dem Bedrucken sollte das Papier sich mindes-

tens 12  Stunden den Umgebungsbedingungen des 

Geräteraums (Büro) anpassen, damit die opt imalen 

Druckeigenschaften erreicht werden. 

Es sollten nur so viele Blätter aus der Verpackung 

genommen werden, wie tatsächlich bedruckt we r-

den. Die Restmengen sollten wieder in die Verpa-

ckung zurückgelegt werden.  

Lieferformen 

Die RegalSchilder werden in Packungen zu 50 Blatt 

oder 150 Blatt geliefert. Das Papier ist weiß und hat 

ein Flächengewicht von 180 g/m². 

Auf einem DIN A4 Blatt sind 21 Kartenabschnitte in 

der Größe von 65,0 x 38,0 mm angeordnet. 

Das Maßblatt steht auf der Rückseite dieses Daten-

blatts. 

Auf Anfrage sind andere Formate lieferbar.  

Druckereinstellungen 

Im Druckert reiber muss als Druckmedium Normal-

papier (schwerer Druckkarton) eingestellt sein.  

Bei Tintenst rahldruc kern sollte die Auflösung nicht 

über 720 dpi hinausgehen. Das Papier ist nicht be-

schichtet. Bei höheren Auflösungen besteht die Ge-

fahr, dass die Farben verlaufen. 

Sind aus dem Bogen Kartenabschnitte herausge-

trennt, dann darf der Bogen nicht erneut bedruckt 

werden. Dabei besteht die Gefahr, dass der Drucker 

beschädigt wird. 

Es gibt Drucker, die das Papiergewicht von 

190 g/m² nicht bedrucken können. Prüfen Sie bitte, 

ob Ihr Drucker dieses Papier bedrucken kann. Die 

Informat ionen f inden Sie in der Bedienungsanle itung 

Ihres Druckers. 

Die Einstellungen -  schwerer Druckerkarton - 

im Druckertreiber müssen Sie unbedingt be-

achten. Kartonpapiere benötigen eine höhere  

Fixierleistung 

 

 

 

 

 

 
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 s ich aus technischen Ände-
rungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Wei-

terentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung.  Stand 06/2007 ** © www.creativ-papier.de 

 

 



 

 

 

Maßblatt für die Regalschilder 6538 
 

 


