
www.creativ-papier.de 

 

Bergmann Handels OHG | Creat ivPapier | Königsberger Str.  43 | DE 49828 Neuenhaus  

Telefon +49.5941.932310 | Telefax +49.5941.932344 | eMail info@creativ-papier.de 

Produktbeschreibung graspapier 200 - Designkarton 

Beschreibung 

graspapier 200 ist ein ökologischer Designkarton der 

bis zu 50 % aus natürlichen Grasfasern hergestellt 

wird. Das Papier ist sandfarben und wird durch 

sichtbare Einschlüsse von echtem Gras zu einem De-

signerlebnis. 

Der Designkarton verströmt einen Duft von getrock-

netem Heu. 

graspapier 200 besitzt ein erhöhtes Volumen von 

1,5 und ist damit deutlich dicker als andere Karton-

papiere mit gleichem Flächengewicht. Das gibt dem 

Karton eine besonders feste Haptik. 

Die Farbe des Papiers wird stark durch den Grasan-

teil bestimmt. Je nach Herkunft des Naturstoffes 

kommt es zu Farbschwankungen, die nicht zur Re-

klamation berechtigen. 

Typische Anwendungen 

• Einladungen, Einladungskarten 

• Grußkarten, Glückwunschkarten 

• Deckblätter 

• Menü- und Getränkekarten 

Hinweise zum Bedrucken 

graspapier 200 kann mit Laserdruckern auf der Ba-

sis von Trockentoner beidseitig bedruckt werden. 

Der Designkarton kann mit Tintenstrahldruckern be-

druckt werden. Allerdings verliert die Farbe durch 

die offenporige Oberflächenstruktur an Brillanz. 

Die Materialstärke beträgt 200 g/m². Deswegen 

sollte die Druckmedieneinstellung im Druckertreiber 

auf Karton eingestellt werden. 

Lagerung 

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte 

das Papier bei 45 – 55 % relativer Luftfeuchte und 

bei 18 – 24 °C gelagert und bedruckt werden. 

Umweltfakten 

Gras ist ein natürlicher Rohstoff, der ortsnah und 

fast überall zur Verfügung steht. Durch den Einsatz 

dieses Rohstoffes wird die Verwendung von Frisch-

zellstoffen, die unter hohem Einsatz von Energie und 

Wasser hergestellt werden, sehr stark reduziert.  

Die Graspellets, die zur Produktion dieses Papiers 

verwendet werden, werden ohne die Verwendung 

von Wasser und Chemikalien auf mechanischem 

Weg produziert. 

graspapier 200 besteht zu ca. 50 % aus mechanisch 

aufbereiteten Grasfasern. 

Damit wird der ökologische Vorteil des Kartons deut-

lich, denn das garantiert eine positive Ökobilanz. 

Technische Daten 

graspapier 200 Designkarton ist 200 g/m² schwer. 

Der Karton hat 1,5-faches Volumen. 

Der sandfarbene Designkarton hat sichtbare Ein-

schlüsse von getrocknetem Heu und duftet auch da-

nach. 

Die Oberflächen sind nicht beschichtet. Das Papier 

kann mit dem Altpapier entsorgt werden. 

Lieferformen 

Ab Lager lieferbar ist das Papier im Format DIN A4 

(210 x 297 mm) und im Kartenformat DIN lang (210 

x 99 mm). Weitere Formate sind auf Anfrage liefer-

bar. 

Vorteile 

• Schöner Designkarton mit ökologischem Flair 

durch echte Graseinschlüsse 

• Beidseitig bedruckbar 

• Ökologisch schonend hergestellt 

• Mit Laserdruckern auf der Basis von Trockento-

ner schwarz oder farbig bedruckbar 
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