Produktbeschreibung – Klappkarten - weiss
Beschreibung

Druckereinstellungen

Klappkarten - weiss sind Faltkarten, die aus einem

Der für Farblaserdrucker optimierte Feinkarton kann

hochweißen Laserfeinkarton hergestellt werden. Die

mit der maximal möglichen Auflösung (Laserdru-

seidenmatt satinierte Papieroberflächen ermöglichen

cker) bedruckt werden.

farbige Ausdrucke in ausgezeichneter Qualität.

Der Druckertreiber muss auf die Papierstärke einge-

Die Karten haben eine Knickhilfe (Nutung). Sie las-

stellt werden. Im Register Druckmedien als Medium

sen sich damit nach dem Bedrucken damit leicht auf

– Kartonpapier – auswählen. Die Bezeichnungen

das Endformat falten.

können von Gerät zu Gerät variieren. Prüfen Sie, ob

Das Feinkarton ist nicht beschichtet und für Farbla-

Ihr Drucker die Kartonstärke bedrucken kann.

serdrucker optimiert. Die Karten können auch mit

Wir empfehlen bei Tintenstrahldruckern die Einstel-

Tintenstrahldruckern bedruckt und mit allen han-

lung „Normalpapier“ mit feiner Auflösung bis maxi-

delsüblichen Schreibgeräten beschrieben werden.

mal 1220 dpi. Die Karten sollte vorzugsweise mit

Typische Anwendungen
•

Einladungskarten

•

Gutscheinkarten

•

Glückwunschkarten

•

Menükarten

•

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.

Pigmenttinten bedruckt werden. Es kann zu verlängerten Trockenzeiten kommen.

Falten der Klappkarten
Die Klappkarten haben eine praktische Knickhilfe.
Diese Rille erleichtert das genaue Falten nach dem
Bedrucken.

Das Sortiment
Es gibt diese Klappkarten in den Formaten 210 x
210/105 mm (DIN lang), 210 x 297/148 mm (DIN
A5) und 148 x 210/105 mm (DIN A6). Das Kartongewicht beträgt 220 g/m².
Die Karten werden flach liegend geliefert und nach
dem Druck gefaltet.

Vorteile

Die Klappkarten – weiss sollen über die Einzelblatt-

•

Sehr hohe Weiße und gute Opazität

oder Multifunktionsanlage zugeführt werden.

•

Beidseitig bedruckbar

Wichtig: Die Karten müssen so in die Materialzufuhr

•

Keine störenden Produkthinweise

•

Exzellent für Ausdrucke in Schwarz/Weiß und in

der Drucker gelegt werden, dass die Knickhilfe quer
zum Einzug liegt.
Aus technischen Gründen kann im Bereich der
Knickhilfe die Bedruckbarkeit eingeschränkt sein.

Farbe

•

Geeignet für alle Drucker, die die Papierstärke
bedrucken können

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