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Produktbeschreibung protekt – struktur - Sicherheitspapier

Beschreibung 

protekt – struktur ist ein Sicherheitspapier, dass die 

Fälschungssicherheit durch einen nicht kopierbaren, 

silbernen Streifen erhält. Das Sicherheitspapier gibt 

es mit Sicherheitsstreifen an der kurzen oder an der 

langen Seite. 

Der Sicherheitsstreifen schließt direkt mit dem Pa-

pierrand ab und hat eine feine Struktur, die das Ko-

pieren unmöglich macht und das Fälschen oder Ver-

fälschen eines Dokuments erschwert. 

Der Feinkarton besitzt eine höhere Festigkeit. In die 

Oberflächen ist eine feine Leinenstruktur einge-

prägt. 

Anwendungen 

• Zertifikate 

• Urkunden 

• COC-Formulare 

protekt – struktur Sicherheitspapiere finden überall 

dort Anwendungen, wo es auf Fälschungs- und Ko-

piersicherheit ankommt. 

Hinweise zum Bedrucken 

Der Feinkarton ist 185 g/m² schwer und im Vergleich 

zu anderen Papieren mit gleicher Materialstärke 

steifer. Das Sicherheitspapier kann mit den meisten 

Bürodruckern bedruckt werden. Bei der Auswahl des 

Druckers empfehlen wir zu prüfen, ob der Drucker 

zum Drucken von Urkunden geeignet ist und mit do-

kumentenechten Farben druckt. 

Die Fixiertemperatur bei Laserdruckern sollte 180 °C 

nicht überschreiten.  

Das Papier ist nicht beschichtet, so dass hochaufge-

löste Farbdrucke mit Tintenstrahldruckern nicht 

möglich sind. Bilder und Grafiken mit einfacher Auf-

lösung sind dagegen möglich. 

Im Druckertreiber muss als Druckmedium mittleres 

Kartonpapier eingestellt werden. 

Lagerung 

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte 

das Papier bei 45 – 55% relativer Luftfeuchte und 

bei 10 – 30 °C gelagert und verwendet werden. 

Es sollten nur so viele Formulare aus der Verpa-

ckung genommen werden, wie tatsächlich benötigt 

wird. Die nicht verbrauchten Blätter sollten wieder 

in die Verpackung zurückgelegt werden.  

Nach einem Transport aus einer anderen klimati-

schen Umgebung sollte sich das Papier ca. 2 -

3 Stunden den Umgebungsbedingungen des Geräte-

raums (Büro) anpassen, damit die optimalen 

Druckeigenschaften erreicht werden. 

Abmessungen 

Das Sicherheitspapier hat das Format DIN A4. Es 

gibt es mit Sicherheitsstreifen an der kurzen oder an 

der langen Seite.  

protekt 21 – struktur und protekt 29 - struktur gibt 

es in bedarfsgerechten Verpackungseinheiten mit 

50 oder 250 Blatt. 

Sonderanfertigungen 

Das Sicherheitspapier kann individuell gestaltet 

werden. So kann zum Beispiel ein Firmenlogo im Si-

cherheitsstreifen integriert oder das Formular mit 

einem schwer kopierbaren Hintergrunddruck be-

druckt werden. 

Produktvorteile 

• Hohe Fälschungssicherheit durch nicht kopier-

baren, silbernen Sicherheitsstreifen 

• Beidseitige Strukturprägung 

• Hohe Weiße des Sicherheitspapiers 

• Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet 

 

 

 
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, Tonern 
oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen 
ohne vorherige Ankündigung.  Stand Oktober 2020 ** © www.creativ-papier.de 


