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Produktbeschreibung laserFOL clear SK

Beschreibung 

laserFOL clear SK ist eine selbstklebende und glas-

klare Polyesterfolie. Sie kann mit Laserdruckern 

oder Kopierern bedruckt werden. 

laserFOL clear SK Folien sind gegen Umwelteinflüsse 

beständig und daher für Außenanwendungen geeig-

net. Das Trägermaterial besteht wie die Folie aus 

Polyester. Dadurch verformen sich diese Folien beim 

Bedrucken nur sehr gering. Das garantiert hohe Di-

mensionsstabilität. 

Die Folien besitzen sehr gute Bedruckeigenschaften. 

Anwendungen 

• Produktaufkleber  

• edle Produktschilder 

• Hinweisschilder an technischen Geräten 

Die Folien zeichnen sich durch hohe Strapazierfähig-

keit aus. Sie sind bruch- und reißfest und daher für 

große Belastungen ausgelegt. 

Anwendung und Lagerung 

Die Verarbeitung und Lagerung der Folien sollte in 

bei einer relativen Luftfeuchte von 35 – 65 % und 

einer Temperatur von 10 – 30 °C erfolgt. Beim Be-

drucken empfehlen wir eine relative Luftfeuchte von 

50 – 55 % und eine Raumtemperatur von 18 – 

22 °C.  

Vor dem Einlegen in den Drucker sollten die Folien 

mindestens 24 Stunden im gleichen Raum, in dem 

der Drucker steht, lagern.  

Nicht benötigte Folien sollten wieder in die Verpa-

ckung gelegt werden. 

Hinweise zum Bedrucken 

Vor dem Bedrucken ist zu prüfen, ob der Drucker 

oder Kopierer Folien verarbeiten kann. Die Folie ist 

für monochrome Laserdrucker und Kopierer geeig-

net. Bei Farbdruckern empfehlen wir vorherige 

Tests. Für Tintenstrahldrucker oder Kopierer auf Tin-

tenstrahlbasis ist diese Folie nicht geeignet. 

Die laserFOL clear SK ist antistatisch ausgerüstet 

und kann auch vom Stapel verarbeitet werden. 

laserFOL clear SK ist für eine Fixiertemperatur von 

180 °C optimiert. Bei höheren Fixiertemperaturen 

empfehlen wir den Einzelblattausdruck. 

Als Druckereinstellung sollte im Druckertreiber unter 

Druckmedium Folien oder dünner Karton ausgewählt 

werden. 

Umweltinformation 

laserFOL clear SK Folien einschließlich Trägermateri-

al 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 Vorschrif-

ten der Müllverbrennung zugeführt werden. 

Technische Daten 

laserFOL clear SK ist glasklar. Die selbstklebende 

Polyesterfolie ist 80 µm stark. 

Vorteile 

• Sehr maßstabile Folie 

• Glasklare Folie mit sehr hoher Transparenz 

• Vergilbt und versprödet nicht 

• Für Außenanwendungen geeignet  
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