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Produktbeschreibung laserFOL .185 opak, laserFOL .135 opak

Beschreibung 

laserFOL .185 und laserFOL .135 opak sind matt-

weiße Polyesterfolien. Die Folien sind temperatur-, 

UV-, Ozon und wetterbeständig.  

Die Folien zeichnen sich durch ihre Strapazierfähig-

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

Belastungen ausgelegt. Sie wurden für den Einsatz 

in Digitaldruckern auf der Basis von Trockentoner 

konzipiert. Beide Oberflächen sind geprimert*, da-

mit die Farbe noch besser fixiert wird.  

Die problemlose Verwendung in anderen Drucksys-

temen kann nicht gewährleistet werden. Eine manu-

elle Beschriftung der Folie ist mit ausgewählten 

Schreibgeräten möglich. 

Typische Anwendungen 

 Warn- und Hinweisschilder 

 Deckblätter für Ordner, Angebote oder Präsen-

tationen 

 Dauer-Eintrittskarten 

 Getränke- und Speisekarten 

 Preisschilder in Außenbereichen 

 Dauerwerbung in Außenbereichen 

 Strapazierfähige Gebrauchsanweisungen 

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 erfolgen. Beim Be-

drucken empfehlen wir eine relative Luftfeuchte von 

50 – 55 % und eine Raumtemperatur von 18 – 

22 °C.  

Nicht benötigte Folien sollten wieder in die Verpa-

ckung zurück gelegt werden. 

* Primer = Grundierung zur besseren Auf- und An-

nahme von Farben 

Bedrucken der Folien 

Die Folien sollten nur über die für Folien vorgesehe-

ne Medienzuführung dem Drucker zugeführt werden. 

Vorzugsweise in Einzelblattanlage oder in geringen 

Mengen. Folien können sich statisch aufladen, aus 

diesem Grund  empfehlen wir den Blattstapel aufzu-

fächern. 

Als Druckmedieneinstellung empfehlen wir dickes, 

starkes oder extra starkes Papier. Auf keinen Fall die 

Einstellung Folie, die für transparente Folien vorge-

sehen ist. 

Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung des 

Druckers. Prüfen Sie, ob Ihr Drucker Folien in der 

gewählten Stärke bedrucken kann. 

Umwelt-Information 

Die Folien bestehen besteht aus Polyethylentere-

phtalat. Dieser Kunststoff gilt als biologisch neutral. 

Die Entsorgung kleiner Mengen kann mit dem 

Hausmüll erfolgen. Größere Mengen sollten unter 

Beachtung der behördlichen Vorschriften der Müll-

verbrennung zugeführt werden. 

Technische Daten 

laserFOL .185 und .135 sind beidseitig beschichtet 

Polyesterfolien (PET). laserFOL .185 Folien sind 185 

µm stark und laserFOL .135 Folien sind 135 µm 

stark. Die Folien stehen im Format DIN A4 und DIN 

A3 zur Verfügung. 

Vorteile 

 Sehr widerstandsfähig für raue Umgebungen 

 Beständig gegen Umwelteinflüsse und viele 

Chemikalien 

 Reiß und bruchfest 

 Mit Laserdruckern schwarz oder farbig 

bedruckbar 

 Mit Schreibgeräten manuell beschreibbar 

 

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder 
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