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Produktbeschreibung - briefBADGE  411 - Butterfly-Bagde

Beschreibung 

briefBADGE 411 Butterfly-Badge sind unbedruckte 

Briefbogen, bei dem im unteren Bereich eine folien-

beschichtete Namenskarte integriert ist. Die Na-

menskarte kann dem Brief entnommen und mittels 

eines Clips oder eines Bands an der Kleidung befes-

tigt werden. 

Auf den Formularen hat die Namenskarte das For-

mat 180 x 60 mm. Nachdem sie aus dem Formular 

herausgelöst wurde, wird sie Rücken an Rücken 

(Butterfly-Badge) zusammen gedrückt. So erhält 

man eine robuste, auf Vorder- und Rückseite be-

druckte Namenskarte im Format 90,0 x 60,0 mm. 

Im oberen Bereich befindet sich ein vorgestanztes 

Euroloch zur Befestigung eines Clips oder Lanyards. 

Die Briefbogen werden aus weißem, 120 g/m² 

schwerem Laserpapier gefertigt. Der Bereich des in-

tegrierten und ablösbaren Namensschilds ist mit ei-

ner 50 µm starken, leicht mattierten Folie abge-

deckt. Das Namensschild kann randlos bedruckt 

werden. 

briefBADGE 411 butterfly Formulare können mit La-

serdruckern oder digitalen Drucksystemen bedruckt 

werden. Die Formulare sind nicht für Offsetdrucker 

oder Tintenstrahldrucker geeignet. 

Die Briefbogen können frei gestaltet werden. So ist 

es möglich, das Brieflayout, Adresse und personali-

sierten Brieftext, sowie das Namensschild in einem 

Druckvorgang im Seriendruck zu bedrucken. 

Typische Anwendungen 

• Namensschilder 

• Messekarte 

• Seminar- und Schulungsmanagement 

• Eintrittskarten 

 

Lagerung  

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollten 

die Formulare bei 45 – 55% relativer Luftfeuchte 

und bei 10 – 30 °C gelagert werden. 

Vor dem Bedrucken sollte das Papier sich mindes-

tens 2 Stunden den Umgebungsbedingungen des 

Geräteraums (Büro) anpassen, damit die optimalen 

Druckeigenschaften erreicht werden. 

Es sollten nur so viele Formulare aus der Verpa-

ckung genommen werden, wie tatsächlich bedruckt 

werden. 

Lieferformen 

briefBADGE 411 sind weiße Briefbogen mit einer in-

tegrierten Namenskarte im Format 90,0 x 60,0 mm 

mit vorgestanztem Euroloch zur Befestigung mit ei-

nem Clip oder einem Umhängeband. 

Die Briefbogen werden in Verpackungen zu 50 oder 

250 Stück geliefert. 

Clips oder Umhängebänder gehören nicht zum Lie-

ferumfang. 

Druckereinstellungen 

Der Druckertreiber soll auf den Druck von schwerem 

Papier (160 g/m²) eingestellt werden. 

Die Rückseite kann in dem oberen Bereich bedruckt 

werden. Duplexdruck (gleichzeitiger Druck der Vor-

der- und Rückseite) ist nicht möglich. 

Vorteile 

• Personalisierte Einladungen mit integrierter 

Namenskarte für Messen, Ausstellungen, 

Events, … 

• Gleichzeitiger Druck von Anschreiben und Na-

menskarte, einfache Adressierung und Persona-

lisierung 

• Versand in Standardbriefumschlägen mit Stan-

dardporto 

 
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-
terentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung.  Stand 03/2021 ** © www.creativ-papier.de  



 

 

 


