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Produktbeschreibung – laufkarte :  premium 275 TAB

Beschreibung 

laufkarte : premium 275 Tab sind mattweiße, 275 

µm starke, reiß- und nassfeste Polyesterfolien mit 

integrierten Registertaben. Die Taben sind vorperfo-

riert und können nach dem Bedrucken entlang der 

Perforation freigestellt werden. 

Die Oberflächen sind mit einer Funktionsbeschich-

tung (Primer) ausgerüstet, die für digitale Drucksys-

teme optimiert ist. Sie können mit Systemen auf der 

Basis von Trockentoner bedruckt werden. Mit ausge-

wählten Schreibgeräten ist eine manuelle Beschrif-

tung der Folien möglich. 

Die Laufkarten haben die notwendige Festigkeit und 

zeichnen sich durch sehr hohe Strapazierfähigkeit 

und Wasserfestigkeit aus. 

Hinweise zum Bedrucken 

Die Laufkarten sind für Laserdrucker auf der Basis 

von Trockentoner geeignet. 

Folien verhalten sich beim Bedrucken mit Laserdru-

ckern anders als Papier. Daher sollte geprüft wer-

den, ob der Drucker die Folienstärke verarbeitet. Als 

Druckmedium sollten Sie im Drucktreiber sehr star-

ken Karton auswählen. 

Bitte beachten: Die Laufkarten mit Registertaben 

haben das Sonderformat von 420 x 320 mm, dass 

als benutzerdefiniertes Format angelegt werden 

muss. Das gilt für das Programm, mit dem die Lauf-

karten erstellt werden und für den Druckertreiber 

des Druckers. 

Die Laufkarten können beidseitig bedruckt werden. 

Wir empfehlen bei beidseitigem Druck die Folien mit 

jeder Seite einzeln anzulegen. 

Nach einem Probedruck sollte geprüft werden, ob 

der Ausdruck abriebfest ist. Ggf. muss die Einstel-

lung der Druckmedienstärke im Druckertreiber nach 

oben angepasst werden. 

Registertaben 

Die Registertaben können individuell bedruckt wer-

den. Sie sind perforiert und werden nach dem Druck 

entlang der Perforation freigestellt. 

Umwelt Informationen 

Die Folien bestehen aus Polyester. Dieser Kunststoff 

ist inert und gilt als biologisch neutral. Die Folien 

bauen sich nicht biologisch ab, können aber prob-

lemlos deponiert oder thermisch entsorgt werden. 

Die Folien oder Reste gehören nicht in das Altpapier. 

Die Entsorgung kleiner Mengen kann mit dem Haus-

müll erfolgen. Größere Mengen sollen in Zusammen-

arbeit mit einem zertifizierten Entsorgungsunterneh-

men verwertet werden. 

Lieferformen 

laufkarte : premium 275 TAB - 10er Satz 

320 x 420 mm – Registertaben perforiert. 

Je Karte ist einzeln lieferbar, wobei Karte 1 umge-

dreht die Karte 10 ist. (Karte 1 = 10, Karte 2 = 9,  

Karte 3 = 8, Karte 4 = 7, Karte 5 = 6) 

Technische Daten 

Die Laufkarten werden aus mattweißer Polyesterfo-

lien hergestellt. Die Materialstärke beträgt 275 µm. 

Sie können in einem Temperaturbereich von 

+120 °C bis -40 °C eingesetzt werden.  

Die Schmelztemperatur beträgt ca. 250 °C 

Die Laufkarten sind gegen viele Chemikalien  

resistent. 

Vorteile 

• Sehr widerstandsfähig und ideal für raue  

Einsatzbedingungen 

• Temperaturbereich von +120 °C bis -40 °C 

• Wasser-, reißfest und bruchbeständig 

 

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgese-
hene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Tonern oder 
Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen oder Weiterentwicklungen des Produkts er-
folgen ohne vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben 
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