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Produktbeschreibung creativCOLOR Falteinleger / Einleger 
Beschreibung 

creativCOLOR Falteinleger sind Einlegeblätter aus 90 

g/m² schwerem Feinpapier für Faltkarten. Das voll 

durchgefärbt Papier besitzt eine matte Oberfläche. 

Die Einleger sind für den Druck von Texten und Gra-

fiken gedacht, die nicht direkt auf die Faltkarten ge-

druckt werden sollen oder können. 

Die Formate sind so bemessen, dass sie in eine Falt-

karte eingelegt werden können, ohne dass das ein-

gelegte Blatt aus der Karte herausschaut. 

Die Blätter können mit Laser- und Tintenstrahldru-

ckern sehr gut bedruckt werden. 

Typische Anwendungen 

• Einladungen 

• Grußkarten 

• Glückwunschkarten 

• Weihnachtskarten 

Hinweise zum Bedrucken 

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte 

das Papier bei 30 – 65 % relativer Luftfeuchte und 

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden. 

Das Papier sollte bei einer Raumtemperatur von 18 

– 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 55 

% bedruckt werden. 

Druckereinstellung 

Das Papier ist mit 90 g/m² nur geringfügig schwerer 

als normales Laserpapier. Deswegen können Sie es 

mit der Standardeinstellung bedrucken. 

Das Papierformat ist in nicht als Standard definiert. 

Dieses müssen Sie als benutzerdefiniertes Format im 

Druckertreiber eingeben. 

Wir empfehlen bei Tintenstrahldruckern die Einstel-

lung „Normalpapier“ mit einer feinen Auflösung bis 

maximal 1220 dpi. 

Beachten Sie bitte bei den Falteinlegern, dass diese 

quer zur kürzeren Seite gefaltet werden müssen. 

Das Sortiment 

Die Einlegeblätter werden flach liegend geliefert. Die 

Falteinleger werden  nach dem Druck gefaltet. 

Das Papiergewicht beträgt 90 g/m². 

Vorteile 

• Keine störenden Produkthinweise auf den Einle-

gern 

• Sehr gute Hitzestabilität sichert eine gute 

Planlage in allen Geräten 

• Exzellente Ausdrucke mit Laserdruckern und 

Tintenstrahldruckern 

 

 

 

 

 
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 07/2010 ** © www.creativ-papier.de 


