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Material	  und	  Folienstärken	  
	  
Wir	  verwenden	  nur	  Laminierfolie	  aus	  umweltschonendem	  Polyester	  (PET).	  
Folienstärke	  in	  Micron	  (Mikrometer)	  je	  Seite	  :	  35,	  75,	  125,	  175	  (nur	  glänzend),	  250.	  
	  
	  
Diese	  Folienarten	  bieten	  wir	  an:	  	  
	  
-‐	  Glänzend	  
-‐	  Ultramatt	  
-‐	  Seidenmatt	  
-‐	  Selbstklebend	  
-‐	  Andere	  Folienarten	  auf	  Anfrage	  
	  
	  
Bis	  zu	  dieser	  Größe	  laminieren	  wir	  für	  Sie:	  
	  
-‐	  Minimale	  Breite:	  1	  cm	  
-‐	  Maximale	  Breite:	  130	  cm,	  	  
-‐	  Länge:	  So	  lang	  Sie	  möchten.	  
	  
	  
Diese	  Möglichkeiten	  der	  Weiterverarbeitung	  nach	  dem	  Laminieren	  gibt	  es:	  	  
	  
-‐	  Umlaufender	  Rand	  ab	  2	  mm	  Breite	  
-‐	  Heftrand	  
-‐	  Lochbohrung	  
-‐	  Ecken	  runden	  (verschiedene	  Radien	  wählbar)	  
-‐	  Ösen	  
-‐	  Buchschrauben	  
-‐	  Ketten	  
-‐	  Wire-‐O-‐Bindung	  (Spiralbindung)	  
-‐	  Bündeln	  
-‐	  Sortieren	  
-‐	  Nuten	  und	  Falzen	  
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Ihre	  Drucksachen	  sollten	  folgende	  Voraussetzungen	  erfüllen:	  	  
	  
-‐	  Bei	  Offsetdruck	  sollte	  die	  Papierstärke	  135	  g/m²	  nicht	  unterschreiten	  
-‐	  Bei	  Digitaldruck	  sollte	  die	  Papierstärke	  mindestens	  170	  g/m²	  sein.	  
Unter	  dieser	  Papierstärke	  kann	  es	  unter	  Umständen	  zu	  Faltenbildung	  kommen.	  

-‐	  Keine	  ölhaltigen	  Farben	  verwenden	  
-‐	  Keine	  Farben	  mit	  Wachspartikeln	  verwenden	  
-‐	  Geringe	  Druckbestäubung	  
-‐	  Bei	  Laminierung	  mit	  Rand	  sollten	  die	  Druckbögen	  auf	  Endformat	  geschnitten	  sein.	  Gerne	  
schneiden	  wir	  auch	  Ihre	  Druckbögen,	  dies	  ist	  dann	  mit	  zusätzlichen	  Kosten	  verbunden.	  

-‐	  Für	  eine	  randlose	  Laminierung	  sollten	  die	  Druckbögen	  nicht	  auf	  Endformat	  beschnitten	  sein.	  
-‐	  Gerne	  laminieren	  wir	  auch	  lackierte	  Druckbögen.	  	  
	  
Hinweis:	  
Die	  Farbwirkung	  kann	  sich	  durch	  die	  Laminierung	  um	  Nuancen	  verändern.	  Meist	  wirken	  die	  Farben	  
nach	  dem	  Laminieren	  intensiver	  und	  kräftiger.	  
Wir	  übernehmen	  keine	  Haftung	  für	  eventuelle	  Beschädigungen	  der	  Originalvorlage	  
	  
	  


