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Produktinformation – creativLASER PERFO 190 

Beschreibung 

creativLASER PERFO 190 ist ein hochweißer, vorper-

forierter Universalkarton mit guter Festigkeit. Die 

Blätter sind mit einer oder mehreren Schnitt-/Steg-

Perforationen versehen. Entlang der Perforationslinie 

können die Formulare leicht getrennt werden. 

Das Papier zeichnet sich durch hervorragende Weiße 

und eine matte, lesefreundliche Oberfläche aus. 

creativLASER PERFO 190 besitzt ein leicht erhöhtes 

Volumen und fühlt sich dadurch fester an, als an-

dere Papiere mit gleichem Papiergewicht. Das gibt 

dem Karton einen angenehmen und festen Griff und 

notwendige Stabilität. 

Typische Einsatzbereiche 

• Produktionssteuerung und Abläufe 

• Lagerverwaltung 

• KLT-Karten 

• VDA-Karten 

• Ablauforganisation 

Hinweise zum Bedrucken 

creativLASER PERFO 190 kann mit allen Bürodru-

ckern, Kopierern und digitalen Drucksystemen be-

druckt werden. 

Beidseitiges Bedrucken ist möglich. Beachten Sie 

dabei, dass die Perforation nicht zu stark belastet 

wird. 

Der Druckertreiber muss auf Karton (200 g/m²) ein-

gestellt werden. 

Tintenstrahldrucker sollten auf Normalpapier/fein 

eingestellt werden. 

 

Lagerung 

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte 

das Papier bei 45 – 55% relativer Luftfeuchte und 

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden. 

Es sollte nur so viel Papier der Verpackung entnom-

men werden, wie tatsächlich benötigt wird. Die Rest-

mengen sollen wieder in die Verpackung eingelegt 

werden. Nach einem Transport aus einer anderen 

klimatischen Umgebung sollte das Papier sich ca. 24 

Stunden den Umgebungsbedingungen des Geräte-

raums (Büro) anpassen, damit die optimalen 

Druckeigenschaften erreicht werden. 

Lieferformen 

creativLASER PERFO 190 hat das Format DIN A4 und 

ist 190 g/m² schwer. 

302-3451951 DIN A4 > 4 x 74,25 x 210 mm 

Auf Anfrage kann das Papier mit anderen Perforatio-

nen geliefert werden. 

Trennen entlang der Mikroperforation 

Wir empfehlen das Papier entlang der Perforation zu 

falten, bevor die Abschnitte abgetrennt werden. 

Produktvorteile 

• Leicht erhöhtes Papiervolumen mit festem Griff 

• Hohe Weiße, reflexionsarm 

• Mit Laserdruckern und Tintenstrahldrucker 

schwarz oder farbig bedruckbar 

• Für viele organisatorische Anwendungen im 

Büro, der Lagerwirtschaft, Produktion und Logis-

tik 

 

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung 
und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts 
oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 

bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Stand 10/2018 ** © www.creativ-papier.de 


