Produktbeschreibung - Color Copy
Beschreibung

Lagerung

ColorCopy ist ein innovatives und hochwertiges Pa-

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte

pier für den digitalen Farbdruck.

das Papier bei 30 – 65 % relativer Luftfeuchte und

Es bietet höchste Farbbrillanz und farbechte Ausdru-

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden.

cke durch optimierte Oberflächen. Damit sind feine

Nach einem Transport aus einer anderen klimati-

Farbverläufe und homogene Vollflächendrucke mög-

schen Umgebung sollte das Papier sich ca. 12 Stun-

lich.

den den Umgebungsbedingungen des Geräteraums

Das Papier kann beidseitig mit höchster Auflösung
bedruckt werden. Vorder– und Rückseite haben die
gleiche Oberflächenbeschaffenheit.
ColorCopy bietet perfekte Planlage bei optimaler
Schonung der Drucker.

(Büro) anpassen, um die optimalen Bedruckeigenschaften zu erreichen.
Nicht benötigte Restmenge sollten wieder in die
Verpackung zurück gelegt werden

Verfügbare Formate und Papierstärken

Es ist alterungsbeständig und ökologisch schonend

Das Papier wird in den Formaten DIN A4, DIN A3

hergestellt.

und SRA3 geliefert und steht in den Grammaturen

Anwendungsbereiche
Color Copy - wurde von der MONDI AG in Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern entwickelt und entspricht allen Anforderungen modernster
Vollfarbkopierer, Farblaser und digitaler Farbdru-

90, 100, 120, 160, 200, 220, 250 und 280 g/m² zur
Verfügung. Es ist zu je 500, 250 oder 125 Blatt eingepackt.
Die Verpackung ist gleichzeitig ein Schutz gegen
starke Klimaschwankungen.

Vorteile

cker.
Das Papier ist durch seine matte, sehr lesefreundli-



che Oberfläche für den digitalen Text- und Bilderdruck ideal.

übertragung



Die hochweiße, glattveredelte Papieroberfläche ist
hervorragend für konturenscharfe und farbechte Digitaldrucke geeignet.

Exakt eingestellte Leitfähigkeit für gute Toner-

Hohe Tonerhaftung und hitzebeständig, keine
toxischen Ausdünstungen



Hohe Auflösung und gestochen scharfe Ausdrucke.



Ideale Weiße für digitalen Farbdruck.



Sieben Papiergewichte und drei StandardFormate
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