Verarbeitung, Lagerung und Handling

pretex® - Printmedien für dauerhafte Drucksachen
Unsere imprägnierten Spezialpapiere, Synthesefaserpapiere und Vliesstoffe lassen sich gut verarbeiten,
wenn man einige Besonderheiten gegenüber normalem Papier beachtet.

VOR DEM DRUCK
Prozessbedingt haben unsere Produkte eine geringere
Feuchte als Normalpapiere. Öffnen Sie deshalb die
wasserdichte Verpackung erst unmittelbar vor
Druckbeginn.
Wir empfehlen, die verpackten Riese bzw. Rollen vor
dem Druck mindestens 24 Stunden im Drucksaal zu
lagern, um eine Temperaturangleichung zu erreichen.
Bitte achten Sie auf das richtige Klima im Drucksaal.
Optimal sind ca. 20° C bei ca. 50 – 60 % relativer
Feuchte. Nicht verdruckte Bogen immer
klimageschützt verpacken.

DRUCKEN
pretex®

kann in allen klassischen Druckverfahren
(außer Tiefdruck) und verschiedenen Digitaldruckverfahren erfolgreich verarbeitet werden. Eine Übersicht
der geeigneten Druckverfahren finden Sie auf
www.lahnpaper.de.
pretex® kann im Offset-Druck vorgedruckt und dann im
Digitaldruck personalisiert werden, zum Beispiel für
Speisekarten oder Startnummern.

Für pretex®- Qualitäten, die anschließend im
Laserdruck weiterverarbeitet werden sollen, empfehlen
wir für den Offsetdruck laserechte Farben.

Digitaldruck
Die weißen pretex®- Qualitäten eignen sich für
verschiedene tonerbasierte Digitaldruckverfahren und
wurden bereits von XEIKON und NexPress erfolgreich
getestet
Erfahrungen aus verschiedenen Anwendungen zeigen,
dass die weißen beidseitig gestrichenen pretex®Qualitäten 50.xxx auf HP Indigo ungeprimert gut zu
bedrucken sind.
Die ungestrichenen pretex® „copy+laser“-Qualitäten
30.xxx wurden speziell für den Einsatz in Kopierern und
Laserdruckern entwickelt. Auch die gestrichenen Sorten
sind für verschiedene Geräte geeignet.
Eine Liste von Erfahrungsberichten mit
unterschiedlichen Gerätetypen finden Sie auf
www.lahnpaper.de.
Duplex-Druck bitte im Einzelfall testen.

pretex® kann außerdem von Hand beschriftet werden.
Spezialpapiere und Vliesstoffe verhalten sich bezüglich
statischer Aufladung unter Umständen anders als
Normalpapiere.
Die Laufrichtung sollte beim Bedrucken von pretex®
beachtet werden.

Offsetdruck
Die weißen pretex®- Qualitäten können mit StandardDruckfarben bedruckt werden. Der Einsatz von
Folienfarben ist nicht notwendig.
Für die farbigen pretex®- Qualitäten empfehlen wir
schnelltrocknende Farben, ggf. unter Zusatz eines
Trockenstoffs. Bitte achten Sie auf eine knappe
Feuchtmittelführung in der Maschine.

LAGERUNG
pretex® vergilbt deutlich langsamer als Normalpapiere,
sollte jedoch bei längerer Lagerdauer lichtgeschützt
verpackt werden. Nicht verdruckte Bogen immer
klimageschützt verpacken.

WEITERVERARBEITUNG
Lackieren (wasser- und ölbasierend), Falzen (der erste
Falz sollte mit der Laufrichtung erfolgen), Perforieren,
Stanzen (außer Kronenstanzung), Nuten, Rillen,
Bohren, Kleben, Nähen, Ösen, Prägen (z. B. Blindoder Heißfolienprägung).

Führende Druckfarbenhersteller kennen pretex® seit
langem und empfehlen Ihnen auf Anfrage geeignete
Farben.
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Ausführliche Produktinformationen und Bezugsquellen finden Sie auf www.lahnpaper.de.
Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in
eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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