
Achilles veredelt.

Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise
Fensterkaschierung

Folie: – OPP, PET
 – Folienstärke von 12my bis 50my

Seite: – je nach Anforderung werden die Druckbogen
  – Außenseite oder
  – Innenseite kaschiert

Trägermaterial: – Papier/Karton von 240 g/m² bis 500 g/m² (auch abhängig von der Fenstergröße)
 – ungestrichene Papier-/Kartonqualität
 – Rückseite unbedruckt

Formate: – mindestens: 50,0 x 70,0 cm
 – maximal: 72,0 x 102,0 cm,
 – bei abweichenden Formaten bitten wir um Rücksprache

Fenster: – Trotz der ausgestanzten Flächen (Fenster) muss ein Bogenlauf über einen Schuppenanleger 
  gewährleistet sein
 – Fenstergestaltung idealerweise mit abgerundeten Formen und stumpfen Ecken
 – möglichst keine sternenförmigen Ausstanzungen (bzw. spitzen Ecken) 
 ➔  Anfrage bitte immer mit Aufrißbogen

Klebstoff: – wir verwenden einkomponentigen Dispersionsklebstoff
 – bei Einsatz im Bereich Lebensmittel bitte gesonderten Hinweis an uns!
Druckfarben,
Druckhilfsmittel: – siehe hierzu die Detailinformationen im Technischen Merkblatt „Folienkaschierung“

Anlege- und – wie allgemein üblich bitte umlaufend 10 mm Beschnittrand (= Produktionsrand),
Fabrikationsränder:   dieser muss unbedruckt und lackfrei sein
 – ab 400 g/m² Greiferrand 20mm und übrige Ränder umlaufend 10mm

Einrichtebogen: – zum Einrichten eines Auftrages benötigen wir vom Originalmaterial mindestens
  – 100 gestanzte Bogen und
  – 100 ungestanzte Bogen

Mustererstellung: wir benötigen mindestens 250 Bogen vom Originalmaterial, wobei nur ein Teil (20%)  
 des von Ihnen bereitgestellten Originalmaterials Fenster aufweisen muss

Auftragsvorbereitung:  Eine Vorabproduktion (=Test) mit Originalmaterial unter Produktionsbedingungen ist grundsätzlich 
 vorher von allen Beteiligten durchzuführen und ist Bestandteil unserer Angebote.

Bitte…

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist.
Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen
Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller
abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung
mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen
zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages. 
Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis. 
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantie- 
leistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur  
unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendruckes in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.
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