
www.creativ-papier.de 

 

Ber gma nn  Ha ndel s  OHG  |  Cre at ivPa pier  |  K ön igsber ger  S tr .  43 |  DE  49828 Ne ue nha us  

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

Produktbeschreibung Metallic-Veredlungsfolie

Beschreibung 

Die Veredlungsfolien sind dünne Kunststofffolien, 

die auf der Rückseite mit einer hochglänzenden me-

tallisierten Schicht beschichtet sind.  

Mit diese Veredlungsfolien ist es möglich, mit La-

serdruckern gedruckte Texte oder Strichzeichnun-

gen hochglänzend zu metallisieren. Der Transfer der 

metallisierenden Schicht erfolgt durch Hitze und 

Druck. 

Mit den Veredlungsfolien erreicht man fast dieselbe 

Wirkung, wie mit dem professionellen Glanzpräge-

druck. 

Typische Anwendungen 

Für Metallic-Hochglanz von Schmuckschriften, Lo-

gos, Strichgrafiken und Headlines auf ... 

Grußkarten, Einladungen 

Urkunden 

Hinweise zur Verarbeitung 

Die Folie hat eine hochglänzende und eine matte 

Seite. Zum Metallisieren muss ein der Größe des 

Textes, der Schmuckschrift oder der Strichgrafik an-

gepasstes Stück Folie zugeschnitten werden. Dieses 

Folienstück wird mit der matten Seite auf den Text 

gelegt. Damit die Folie beim Transfer nicht ver-

rutscht, empfehlen wir ein Blatt dünnes Kopierpa-

pier darauf zu legen (liegt der Packung bei). 

Zur Übertragung der Glanzschicht empfehlen wir ein 

handelsübliches Laminiergerät möglichst mit ein-

stellbarer Temperatur und/oder Geschwindigkeit.  

Wie beim Laminieren lässt man den Blatt mit dem 

Text, die Veredlungsfolie und das Schutzblatt durch 

das Gerät laufen. Anschließend hebt man die Vered-

lungsfolie vorsichtig ab. 

Wir empfehlen die Druckfarbe passend zum Farbton 

der Metallicfolie zu wählen (Goldmetallic – gelber 

Druck). Das verstärkt die Wirkung. 

Drucker 

Die Veredlungsfolie metallisiert nur mit Laserdru-

ckern gedruckte Texte. Mit Tintenstrahldrucker ge-

druckte Texte werden nicht metallisiert. 

Bilder und Fotos können nicht metallisiert werden. 

Strichgrafiken, wie man sie bei Logos oft sieht, kön-

nen dagegen sehr gut metallisiert werden. 

Beachten Sie bitte, dass bereits metallisierte Papie-

re oder Karten nicht erneut mit einem Laserdrucker 

bedruckt werden dürfen. 

Papier 

Das Verfahren eignet sich für unbeschichtete Na-

turpapiere (Urkunden) oder unbeschichteter Fein-

karton (Gruß- und Einladungskarten). 

Bei stärkeren Papieren empfehlen wir die Durchlauf-

geschwindigkeit des Laminiergeräts zu reduzieren. 

Bei beschichteten Papieren und Papieren mit ge-

prägter Struktur empfehlen wir vorherige Tests. 

Lieferformen 

Veredlungsfolien werden in Rollen von 220 mm 

Breite und 20 m Länge geliefert. Jeder Packung lie-

gen ein paar Blatt 60 g Papier zum Schutz und Ab-

decken beim Transferieren bei. 

Die Veredlungsfolien gibt es in den Farben: 

Silber glänzend, Gold glänzend, Bronze glänzend, 

Blau glänzend, Grün glänzend, Kupfer glänzend, Rot 

glänzend, Pink glänzend und Schwarz/Blau glän-

zend. 

Vorteile 

Glanzeffekte von Schmuckschriften und Logos mit 

normalen Bürogeräten erstellbar 

Kleine und individuelle Kartenauflagen mit Glanz-

prägedruck-Effekt 

Interessante grafische Effekte auf Einladungs- und 

Grußkarten 
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