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Produktbeschreibung laserFOL clear 125

Beschreibung 

laserFOL clear ist eine Polyesterfolie für Farblaser-

drucker und Farbkopierer. 

Die glasklare Folie ist 125 µm stark und damit stär-

ker als viele Folien am Markt. Diese Folienstärke 

verleiht der Folie höhere Stabilität. 

Die Folie ist antistatisch ausgerüstet und vom Stapel 

einziehbar. Sie ist sehr maßstabil und zeichnet sich 

durch gute Tonerhaftung aus. 

Anwendungen 

laserFOL clear wird für Overhead-Präsentationen 

eingesetzt. 

Sie findet auch Anwendungen als transparentes 

Deckblatt und als kreatives Trennblatt in Geschäfts-

berichten oder Exposés. 

Interessante Effekte gibt es durch spiegelverkehrten 

Druck auf der Folie (hinterglas Effekt). 

Lagerung 

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollen 

die Folien bei 50 – 60 % relativer Luftfeuchte und 

bei 18 – 25 °C gelagert und verwendet werden. 

Restmengen wieder in die Verpackung legen und 

verschließen. Vor dem Bedrucken sollen sich die Fo-

lien ca. 24 Stunden den Umgebungsbedingungen 

des Raums anpassen. 

Umweltinformation 

Die Folien bestehen aus Polyester. Dieser Kunststoff 

gilt als biologisch neutral. Die Entsorgung kleiner 

Mengen kann mit dem Hausmüll erfolgen. Größere 

Mengen sollten unter Beachtung der behördlichen 

Vorschriften der Müllverbrennung zugeführt werden. 

Handhabung 

Die Folien sollte vor dem Bedrucken nur an den 

Rändern angefasst werden. 

Technische Informationen 

Die Folie ist thermostabilisiert und auch bei kurzzei-

tiger hoher Hitzeeinwirkung sehr maßstabil. Die Fo-

lie ist wasserfest und weitgehend ölbeständig. 

Sie ist auf die Anwendung in Farblaserdruckern ab-

gestimmt und kann auch mit monochromen Dru-

ckern bedruckt werden. 

Die Folien werden in Verpackungen zu je 100 Stück 

geliefert. Es stehen die Formate DIN A4 in Verpa-

ckungseinheiten zu 100 Stück zur Verfügung. 

Die Polyesterfolie ist 0,125 mm stark. 

Druckerempfehlungen 

laserFOL clear wird von den meisten monochromen 

und Farblaserdruckern und Kopierern verarbeitet. 

Wir empfehlen die Folien über den Einzelblatteinzug 

einzulegen. Bei einigen Geräten ist der Einzug vom 

Stapel möglich. 

Vor dem Einlegen in das Papierfach soll der Folien-

stapel aufgefächert werden. Durch die beidseitige 

Beschichtung ist es egal, welche Seite bedruckt wird 

Einstellung im Druckertreiber: Druckmedium Folien 

(transparency) 

Vorteile 

• Archivbeständig, maßstabil 

• Reiß- und bruchfest 

• Hochtransparente, glasklare Folie 

• Beidseitig beschichtet 

• Für Farblaserdrucker optimiert 

 

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