
E
s ist Ihnen sicher aufgefallen, dieser
Bogen ist auf einem besonderen Papier
gedruckt. Es handelt sich dabei um ei-

nes der hochwertigsten Recyclingpapiere
die es derzeit auf dem Markt gibt. Herge-
stellt wird es von der Papierfabrik der Len-
zing AG im oberösterreichischen Lenzing,
in Österreich erfolgt der Vertrieb exklusiv
über IT Papier unter dem Namen „Recystar
Natural Beauty“.
„Obwohl es zu 100 % aus holzfreiem Altpa-
pier hergestellt wird, fühlt es sich nicht an
wie Recyclingpapier, sondern wie hochwer-
tiges Naturpapier, und sieht aus wie natur-
weißes Zellstoffpapier,“ meint Mag. Sonja
Probst, Marketingchefin der Lenzing Pa-
pier.„IchseheunsereRecyclingpapiereeher
als eine Art Designerpapiere, mit denen sich
Drucker, Grafiker und andere Kreative der
Branche abheben können von der Masse der
Naturpapiere. Recystar hat eine griffige
Haptik und eine angenehme Färbung. Das
1,3-fache Volumen gewährt Stabilität für
Folder, Prospekte und Bücher. Natürlich ist
auch die Oberfläche einwandfrei. Daneben
werden durch den Rohstoffeinsatz und die
spezielle Herstellung auch die Anforderun-
gen für alle namhaften Europäischen Um-
weltzeichen erfüllt.“
Christian Kusstatscher, Marketingleiter der
IT Papier (Exklusiv-Vertriebspartner für
Österreich), meint: „Es sind in erster Linie
die technischen Eigenschaften und die op-

tisch/haptischenVorzüge,dieRecystarmitt-
lerweile zu einem echten „Designerpapier”
gemacht haben.“. Und um den Designern
noch mehr Spielraum zu bieten, wird Recy-
star auch in den trendigen Kuvertformaten
17 x 17 und 22 x 22 cm angeboten.
Die Tatsache, dass der Jubiläumskatalog
„75 Jahre Design Austria“ vom Berufsver-
band der Grafik-Designer, Illustratoren und
Produkt-Designer auf Recystar gedruckt
wurde, freut die Lenzing AG ganz beson-
ders. „DieserKatalogstellthochwertigeDe-
sign-Erzeugnisse Österreichs dar und muss
daher selber auch hochwertig aussehen. Mit
Recystar ist dieser elegante Auftritt gelun-
gen,“ so Frau Probst. Das Papier soll in Hin-
kunft noch intensiver für höherwertige An-
wendungen, wie z.B. Geschäftsausstattun-
gen, Jahresberichte etc. Einsatz finden.

3 2002 X-media64

Das etwas andere Papier:
Recystar Natural Beauty

Es sieht aus wie hochwertiges Naturpapier, es fühlt sich an wie feinstes Volumenpapier - aber

es ist Recyclingpapier - für Designer und Drucker die etwas Besonderes wollen.

BEDRUCKSTOFFE

Dieser Bogen ist gedruckt auf Recystar 100g/m2 der Lenzing AG




