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Produktbeschreibung – laserFOL PET matt-transparent

Beschreibung 

laserFOL PET matt-transparent sind halbtransparen-

te Polyesterfolien für digitale ‚ auf Trockentonerba-

sis. Sie sind weißbruchfrei, vergilben, maßstabil und 

verspröden nicht. 

Die milchig-transparenten Folien sind 100 µm stark 

und beidseitig mattiert. Sie zeichnen sich durch gute 

Tonerhaftung aus.  

Die Folien können mit ausgewählten Schreibgeräten 

(Bleistiften, Tuscheschreibern) beschrieben werden. 

Anwendungen 

laserFOL PET matt-transparent sind für Architekten, 

Konstrukteure und Reprobetriebe gedacht, die stra-

pazierfähige Kopien benötigen, auf denen nachträg-

lich gezeichnet oder korrigiert werden soll. 

Sie werden auch in Bereichen eingesetzt, wo Be-

schriftungen von hinten beleuchtet werden, wie zum 

Beispiel bei Klingelanlagen und Türschildern.   

Im Reprobereich kann man diese Folien für Kontakt-

belichtungen einsetzen. 

Interessante grafische Effekte erreicht man durch 

spiegelverkehrten Druck auf der Folie (Hinterglas- 

Effekt) zum Beispiel für Exposés und Geschäftsbe-

richte. 

Lagerung 

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollen 

die Folien bei 35 – 65 % relativer Luftfeuchte und 

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden. 

Restmengen sollten wieder in die Verpackung gelegt 

werden. 

Umweltinformation 

Die Folien bestehen aus Polyethylenterephthalat. 

Dieser Kunststoff gilt als biologisch neutral. Die Ent-

sorgung kleiner Mengen kann mit dem Hausmüll er-

folgen. Größere Mengen sollten unter Beachtung be-

hördlicher Vorschriften durch ein Entsorgungsunter-

nehmen entsorgt werden. 

Handhabung 

Die Folien sollten bevor sie bedruckt werden, nur an 

den Rändern angefasst werden. Fingerabdrücke auf 

der Oberfläche verringern die Tonerhaftung. 

Druckerempfehlungen 

Die Folien sind für Drucker auf der Basis von Pulver-

toner optimiert. Für Tintenstrahldrucke sind sie nicht 

geeignet. 

Wir empfehlen die Folien als Einzelblatt oder in klei-

nen Mengen über den Multifunktionseinzug dem 

Drucker zuzuführen.  

Die Folien sind antistatisch ausgerüstet. Der Folien-

stapel sollte trotzdem aufgefächert werden.  

Durch die beidseitige Beschichtung ist es egal, wel-

che Seite zuerst bedruckt wird. 

Einstellung im Druckertreiber: Druckmedium Folien 

(transparency) 

Technische Informationen 

Die Folien sind thermostabilisiert und auch bei kurz-

zeitiger höherer Hitzeeinwirkung maßstabil.  

Die Folien werden in Verpackungen zu 100 Blatt im 

Format DIN A4 oder DIN A3 geliefert.  

Die Polyesterfolien sind 0,100 mm stark und beid-

seitig beschichtet. Das Flächengewicht beträgt ca. 

117 g/m². Die Folien haben eine Transparenz von 

ca. 50 %. 

Vorteile 

 Archivbeständig und sehr maßstabil 

 Reiß- und bruchfest 

 Mit Bleistift oder Tuschezeichner bezeichenbar 

 Wasser- und reißfest 

 Milchig-transparente Folie für hinterleuchtete 

Anwendungen 
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