
IT-Papier
Metallic Dreams

D
er italienische Papierhersteller Cor-
denons hat seine Stardream-Palette
erweitert. Die metallisch schillernde

Palette des Marktleaders im Ausstattungs-
sektors wurde um acht Farben reicher, und
zwar um Emerald, Citrin, Moonstone, Pe-
ridot, Amethyst, Mars, Lapislazuli und
Antique Gold. Bei den Farben Citrin,
Moonstone und Peridot wurden auch chan-
gierende Farbeffekte erreicht, je nach Be-
trachtungswinkel schillern diese Ausfüh-
rungen in den unterschiedlichsten Farben.
Alle Stardream-Papiere haben Lasergaran-
tie und sind in Grammaturen von 90 – 285
g/m² erhältlich, ebenso gibt es Kuverts in
den Formaten 17 x 17 cm, 22 x 22 cm und
C5/6 Taschen. Das Angebot wird durch
einseitig geprägte Kartone und einseitig
metallisch schimmernde Papiere und Kar-
tone mit matter Rückseite ergänzt. „Der
Haupteinsatzbereich dieser Papiere liegt
bei Mappen, Einladungen und allgemeinen
Werbedrucken“, erklärt Christian Kusstat-
scher, Marketingleiter von IT-Papier.

Individuelle
Wasserzeichen

E
ine vollkommen neue Marke wird bei
IT-Papier gerade eingeführt: Cougar,
ein klassisches Ausstattungspapier mit

feiner Rippung ohne Wasserzeichen. Das
besondere an dieser Sorte ist: ab einer Min-
destmenge von 10.000 Blatt A4 kann es
mit individuellem Wasserzeichen bestellt
werden, und das bei Lieferzeiten von etwa
2 Wochen.
Seit Mai 2002 gibt es bei IT-Papier auch ein
neues Mitglied der Mellotex-Familie, „su-
perweiß“. Dieses holzfreie, glatte Papier
gibt es in den Grammaturen 90 – 400 g/m²,
ist für Kopierer, Laser- und Inkjetdruck ge-
eignet und kann auch lackiert oder lami-
niert werden sowie für Prägefoliendruck
verwendet werden.

PaperNet mit Arjo
Wiggins

D
ie Courious-Palette von Arjo Wig-
gins ist seit kurzem bei PaperNet im
Programm. Die Produktfamilien Cu-

rious Metallics, Curious Touch und Curi-
ous Translucents wurden bereits in unserer
letzten X-media Ausgabe vorgestellt. Seit-
her ist noch eine weitere Sorte hinzu ge-
kommen: Curious Particles – ein Papier
mit effektvollen Einschlüssen. Es handelt
sich um hochwertiges Recyclingpapier mit
Schmuck, Fasern und Sprenkeln, z. B. mit
Silber- oder Goldeffekt-Teilchen. Ferti-
gungstechnisch handelt es sich um ein Pa-
pier mit Verarbeitungseigenschaften eines
normalen Offsetpapiers, kombiniert mit
der Haptik und dem Aussehen eines hand-
geschöpften Papiers.

Stiassny-Papier

D
ie IGEPA-Group (Stiassny Papier ist
ein Tochterunternehmen dieser euro-
paweit agierenden Gruppe) hat eine

Musterkollektion speziell für den Krea-
tiv-Bereich geschaffen. Zur besseren
Übersichtlichkeit wurde der Katalog in

matte und glänzende Papiere, Naturpapie-
re, Feinstpapiere und Umschlag- bzw. Ein-
bandpapiere unterteilt. Neu im Programm
sind weiters Design- und Feinstpapiere für
Geschäftsausstattungen, edle Broschüren
und feinste Verpackungen.
Das Musterbuch ist als Hilfsmittel für
Agenturen und Verlage gedacht und ver-
steht sich als aktueller Ratgeber für Profis,
die den idealen Bedruckstoff für ihr kreati-
ves Werk finden wollen. Es kann von Gra-
fikern und Werbeagenturen kostenlos unter
Tel. 02236/31 501-51 angefordert werden.
Weitere Informationen gibt’s bei Stiassny,
02236/31501, Fax 02236/31954 bzw. Ver-
kauf@stiassny.at

Neusiedler: Neues
Inkjet-Papier

C
yberStar® macht virtuelle Bilder real
– so beschreibt Neusiedler sein neues
Inkjet-Papier. Das Sortiment umfasst

ungestrichene, matt gestrichene Papiere
und Fotopapiere und hat für jeden Ein-
satzzweck, sei es Text, Graphik oder Foto,
eine spezielle Qualität. Während z.B. Cy-
ber-Star photo glossy eine Auflösung bis
zu 2.880 dpi erreicht und die Tinte beson-
ders rasch trocknen lässt, ist das CyberStar
Graphics auf alle Farbtinten abgestimmt
und bietet eine Auflösung bis zu 1.440 dpi.
Dieses Papier lässt sich beidseitig bedru-
cken und eignet sich für Präsentationen
und Graphiken. CyberStar Deskprint wur-
de für s/w und leichte Farbanwendungen
entwickelt und ist mit 720 dpi für Schrift-
stücke, Tabellen und Dokumente geeig-
net.
Den geänderten Kaufgewohnheiten fol-
gend präsentiert sich CyberStar auch in
neuen Vertriebskanälen. Das Papier ist in
so vielfältigen Bezugsquellen wie Lebens-
mittelhandel, Computershops, Bürobedarf
und dem Katalogversand für Büroartikel
etc. erhältlich.
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Dieser Bogen ist gedruckt auf Recystar Natural Beauty, 100 g/m2


