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Technisches Merkblatt
Metallisierte Folien
Trägermaterial:

Bogenkaschierung:
–
Rollenkaschierung:
–
				
			
–
Format:

Bogenkaschierung:
Rollenkaschierung:

Papier 100 g/m² bis Karton 600 g/m²
Hier ist fast jede Papierqualität (max. 380 g/m²)
in Abhängigkeit vom Einsatzzweck möglich.
Hologrammpapier ab 78 g/m²

max. 160 x 120 cm
max. 130 cm Breite

Verbundoberfläche:
Folienseite aussen:
– metallisierte Polyesterfolie, chemisch geprimert
			
– Polypropylenfolie, druckvorbehandelt
metallisierte Seite aussen: – in Spezialfällen metallisierte Seite aussen für besseren Spiegeleffekt
Visuelle Erscheinung:

–
–
		
–
–
		
Drucktechnik:

silber glänzend + matt, gold
grundsätzlich wird die metallisierte Seite zum Trägermaterial geschützt,
die Folienseite liegt aussen.
Auf Wunsch kann die aluminium-bedampfte Seite aussen liegen.
Das Trägermaterial beeinflusst den Spiegeleffekt, je glatter die Papier-/Kartonoberfläche,
desto besser ist der Spiegeleffekt.

Bogenoffset:
1. Variante: Metallseite aussen
2. Variante: Folienseite aussen, mit Folienfarben
UV-Bogenoffset, UV-Rollenoffset, UV-Siebdruck, Flexodruck und UV-Flexodruck,
Prägefoliendruck, Tiefdruck
–
–
–
–
–

Weiterverarbeitung:

–
–
–
–
–
		
–

eine leichte Druckbestäubung ist unablässig
optimale Klimatisierung im Druckbereich ist vorteilhaft
geringe Stapelhöhe beachten
ionisierende Blasluft im Anleger und Saugbändertisch ist vorteilhaft
Ein Bedruckungstest wird empfohlen!
Bedrucken
Kaschieren, Lackieren
Strukturprägen
Stanzen, Rillen, Falzen, Nuten
Die Weiterverarbeitung (z.B. Rillen, Nuten, Falzen) ist bei der Auswahl des Trägermaterials
zu berücksichtigen.
Ein Weiterverarbeitungstest mit bedruckten Bogen wird empfohlen!

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.
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 Garantieleistungen, 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.

Stand: April 2012

TIPP: Eine Musterfertigung ist grundsätzlich vorher von allen Beteiligten durchzuführen!

