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Produktbeschreibung laufkarte : economy 250 a4+/a3+ 

Beschreibung 

laufkarte : economy 250 Laufkarten werden aus ver-

edeltem Synthesefaserkarton hergestellt, der beson-

ders dauerhaft, wasserfest, weitgehend reißfest und 

damit sehr strapazierfähig ist.  

Der Synthesefaserkarton wird auf der Basis von aus-

gewählten Zellstoffen und Synthesefasern (Polyamid 

und Polyester), die in Kombination mit einer Im-

prägnierung wasserfest und widerstandsfähig ge-

macht werden, produziert. 

Der Karton ist ca. 0,22 mm stark und besitzt eine 

hohe Steifheit und bietet damit ideale Vorausset-

zung für den Einsatz als Feuerwehr-Laufkarten. 

Zertifiziert nach FSC® Mix Credit - FSC® - C106855 

Hinweise zum Bedrucken 

laufkarte : economy 250 Laufkarten sind sehr steif 

und 250 g/m² schwer. Der Spezialkarton kann beid-

seitig bedruckt werden. Die Abmessungen der Kar-

ten sind größer als DIN A4 bzw. DIN A3. Der Dru-

cker muss in der Lage sein, diese Formate und die 

Materialstärke zu bedrucken. 

Der Synthesefaserkarton kann mit digitalen Druck-

systemen und Laserdruckern auf der Basis von Tro-

ckentoner bedruckt werden. 

Für Tintenstrahldrucker ist das Papier nur sehr be-

dingt geeignet. Ein Probedruck sollte auf Wasserbe-

ständigkeit getestet werden. 

Bei der Papierzufuhr zum Drucker und der Einstel-

lung des Druckertreibers sind die Angaben des 

Druckerherstellers zu beachten. 

Nach einem Probedruck sollte geprüft werden, ob 

der Ausdruck abriebfest ist. Ggf. sollte die Einstel-

lung der Druckmedienstärke im Druckertreiber nach 

oben angepasst werden. 

Umweltinformationen 

Bei der Herstellung des Synthesefaserkarton werden 

keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische 

Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbin-

dungen eingesetzt.  

Ein großer Anteil des Materials kann biologisch ab-

gebaut werden. Es entstehen weder bei der Zerset-

zung, noch bei der Deponierung oder thermischen 

Verwertung der Restmengen umweltschädigende 

Spaltprodukte. 

Lieferformen 

laufkarte : economy 250 a4+ 

297 x 210/225 mm – Tabenleiste 15 mm zum selber 

zuschneiden von Registertaben. 

laufkarte : economy 250 a3+ 

420 x 297/320 mm – Tabenleiste 23 mm zum selber 

zuschneiden von Registertaben. 

Technische Daten 

laufkarte : economy 250 Laufkarten sind alterungs-

beständig nach ISO 9706 und haben darüber hinaus 

hohe UV-Beständigkeit. Das Material ist gegen viele 

Chemikalien resistent und bis 100 °C über längere 

Zeit temperaturfest. Kurzzeitige Temperaturerhö-

hung auf 180 °C beeinträchtigen die Eigenschaften 

nicht. Höhere Temperaturen können zur Verfärbung 

der Oberfläche führen, verändern aber nicht die Ei-

genschaften. 

Der Synthesefaserkarton hat ein Flächengewicht von 

250 g/m² und eine Materialstärke von ca. 0,22 mm. 

Vorteile 

• Weitgehend nass- und reißfester äußerst robus-

ter und mechanisch stabiler Synthesefaserkar-

ton 

• Gegen viele Chemikalien resistent 

• Alterungsbeständig und lichtecht nach DIN 9706 
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hene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Tonern oder 
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