Produktbeschreibung – creativLASER UNIKAT plus
Beschreibung
creativLASER UNIKAT plus ist ein dauerhaftes und

Wir empfehlen Drucker auf den Druck von 160 g/m²
Papieren einzustellen.

sehr strapazierfähiges Sicherheitspapier mit drei

Beachten Sie bitte, dass bei zu hohen Fixiertempe-

Sicherheitsmerkmalen, die jedes Blatt zu einem Uni-

raturen der Hologramm-Sicherheitsstreifen Blasen

kat machen.

schlagen kann. Nach dem Druck verliert der Sicher-

Das Papier enthält Fasern, die nur unter UV-Licht
sichtbar werden. Im rechten Drittel der Seite befindet sich ein 10 mm breiter Streifen mit silberfarbener Hologrammfolie, der das Kopieren des Dokuments fast unmöglich macht. Dazu hat jedes Blatt
eine einmalig vergebene Nummer.
Mit diesen Merkmalen ist jedes Blatt mit hoher Sicherheit vor Fälschungen geschützt.

Eigenschaften


Hohe Sicherheit durch drei Sicherheitsmerkmale



Hoher Durchreiß- und Biegewiderstand



Hohe Biegefestigkeit im nassen und trocknen
Zustand



Wasserfest und ausgezeichnete
Dimensionsstabiliät

Typische Anwendungen
creativLASER UNIKAT plus wird als Sicherheitspapier
dort eingesetzt, wo es auf hohe Fälschungssicherheit

heitsstreifen etwas an Oberflächenglanz.
Der Sicherheitsstreifen kann nicht bedruckt werden.

Technische Hinweise
creativLASER UNIKAT plus ist auf der Basis des neobond ® safe hergestellt.
Das Papier alterungsbeständig nach DIN 9706 und
hat darüber hinaus hohe UV-Beständigkeit.
Das Papier hat ein Flächengewicht von 150 g/m².
Das Papier ist weiß. Bei der Herstellung werden keine optischen Aufheller eingesetzt.

Lieferformen
creativLASER UNIKAT plus wird in Packungen zu 50
Blatt oder 250 Blatt im Formate DIN A4 mit fortlaufender Nummer geliefert.
Die laufenden Nummern sind eindeutig und werden
nur einmal vergeben. Sie werden auf der Packung
dokumentiert und stehen zusätzlich auf dem Lieferschein und der Rechnung.

ankommt.

Die Bergmann Handels OHG dokumentiert die Her-



Urkunden, Zeugnisse

stellung und den Verkauf des Papiers. Käufer kön-



Beglaubigungen



Zertifikate

Hinweise zum Bedrucken

nen auf die Dokumentation bei nachgewiesenem Interesse zugreifen.

Vorteile


Sehr widerstandsfähiges Papier



Alterungsbeständig nach DIN 9706



Ein indirekt sichtbares Sicherheitsmerkmal

aus einer anderen klimatischen Umgebung sollte das



Zwei direkt sichtbare Sicherheitsmerkmale

Papier sich ca. 24 Stunden den Umgebungsbedin-



Jedes Blatt ist garantiert ein Unikat

Das optimale Klima bei der Verarbeitung ist eine relative Umgebungsfeuchte von 50 – 55 % bei einer
Raumtemperatur von 20 °C. Nach einem Transport

gungen des Geräteraums (Büro) anpassen.
creativLASER UNIKAT plus wird von vielen Kopiergeräten und Laserdruckern bedruckt.

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung 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 oder Weiterentwicklungen des Produkts
erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Stand 05/2015 ** © www.creativ-papier.de
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Maßblatt zum creativLASER UNIKAT plus im
Format DIN A4 (210 x 297 mm)

