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Produktbeschreibung - creativLASER nature 

Beschreibung 

creativLASER nature ist ein hochwertiges, sehr 

ästhetisches Feinpapier, das sowohl für die 

Geschäftspost wie auch für Einladungen, Urkunden 

oder Visitenkarten sehr gut geeignet ist. Bei der 

Produktion werden keine künstlichen Aufheller 

verwendet. 

Die matte, naturweiße (gebrochenes Weiß) 

Oberfläche ist lesefreundlich. Sie nimmt Toner und 

Tinten sehr gut an, so dass die Ausdrucke sofort 

gebrauchsfertig sind.  

creativLASER nature findet dort Anwendungen, wo 

es auf Drucksachen ankommt, die einen guten 

Eindruck hinterlassen sollen. Es ist für viele kreative 

Druckideen einsetzbar. 

Mit dem naturelle Umschlagsortiment gibt es zum 

creativLASER nature Sortiment farblich 

abgestimmte Briefumschläge. 

Typische Anwendungen 

• Geschäftsbriefe, Geschäftsberichte 

• Diplomarbeiten, Deckblätter 

• Bewerbungen 

• Gutachten, Urkunden, Zertifikate 

• Gruß-/ Glückwunschkarten 

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 aus der Verpackung 

genommen werden, wie tatsächlich benötigt wird. 

Die Restmengen sollten wieder in die Verpackung 

eingelegt werden. Nach einem Transport aus einer 

anderen klimatischen Umgebung sollte das Papier 

sich ca. 2 Stunden den Umgebungsbedingungen des 

Geräteraums (Büro) anpassen, damit die optimalen 

Druckeigenschaften erreicht werden. 

Bedrucken 

creativLASER nature kann mit Laser- und 

Tintenstrahldruckern bedruckt werden. 

Je nach Papierstärke sollte im Druckertreiber als 

Druckmedium Papier oder Karton leicht oder schwer 

gewählt werden.  

Für Tintenstrahldrucker empfehlen wir die 

Einstellung Normalpapier / feine Auflösung. 

creativLASER nature 160, 200 und 250 sollte in 

kleinen Mengen über den Universaleinzug zugeführt 

werden. 

Vor dem Bedrucken von creativLASER nature, 

insbesondere des Feinkartons mit den hohen 

Grammaturen, sollte vorher geprüft werden, ob der 

Drucker diese Papierstärke bedrucken kann. 

Formate und Papierstärken 

creeativLASER nature gibt es im Format DIN A4 und 

in den Papierstärken 90 g/m², 120 g/m², 160 g/m², 

200 g/m² und 250 g/m². 

Vorteile 

• Hochwertiges Brief- und Geschäftspapier, 

das den Gedanken der Schonung der 

Ressourcen aufnimmt 

• Optisch sehr ansprechend durch natürliche 

Färbung in einem ästhetischen Weißton 

• Gute Laufeigenschaften in allen 

kommerziellen Bürogeräten 

• Farblich passende Briefumschläge stehen 

zur Verfügung

 

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 Änderungen bei Druckern, Toner oder 
Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne 
vorherige Ankündigung. 
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