Fasson-Materialien
Anlieferung,

Fasson-Materialien werden in Kartons mit jeweils 250 Bogen Inhalt geliefert, mit Ausnahme einiger Spezialsorten. Ausrüstung und

Lagerung,

Verpackung werden in klimatisierten Räumen vorgenommen, so dass eine relative Stapelfeuchte von 50–55 % bei einer Temperatur

Behandlung

von 20 – 22° C sichergestellt ist.
Öffnen Sie deshalb die Pakete erst kurz vor dem Verbrauch!
Verpacken Sie Restmengen bitte wieder gut, und lagern Sie Fasson-Vorräte nicht in der Nähe von Wärmequellen.
Achten Sie besonders darauf, dass die Crack-Back-Plus-Sorten kühl und trocken gelagert werden.

Schneiden und

Schneiden Sie nur in kleinen Stapeln. Reduzieren Sie den Pressbalkendruck so weit wie möglich, damit ein Ausbluten des Klebers vermieden

Stapeln

wird.
Das Schneidmesser muss scharf, sauber und glatt sein!
Vergewissern Sie sich bitte vor Beginn der Schneidearbeiten, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Sorgen Sie auch für eine saubere
Schnittleiste.

Verarbeiten

Für Fasson-Materialien können Sie im Buch- und Offsetdruck die gleichen Farben verwenden und Techniken anwenden wie bei normalem
Druckpapier. Für die metallisierten und Foliensorten sind die von den einschlägigen Farbherstellern empfohlenen Spezialfarben zu
verwenden. Die Bogenstapel nicht zu groß machen!
Für Offset Vinyl (Weich-PVC-Folie) wird empfohlen, eine oxidativ trocknende Farbe zu wählen, die für geschlossene Oberflächen entwickelt
wurde. Beachten Sie bitte in jedem Falle die Farbempfehlungen zu Offset Vinyl.
Halten Sie die Wasserführung so niedrig wie möglich.

Behandlung des

Achten Sie bitte auch während des Farbwechsels darauf, dass die Stapel nicht übereinander gelagert werden. Zu hohe Stapel fördern das

Materials

Ausbluten des Klebers an den Rändern.

beim Farbwechsel

Kleber

Wir liefern Fasson-Materialien mit drei Standardklebern:
a) ablösbarer Kleber, auf dem Abdeckpapier mit Aufdruck „removable“ gekennzeichnet.
b) nicht ablösbarer Kleber, „permanent“, auf dem Abdeckpapier ohne Aufdruck.
c) SuperTack-Kleber, auf dem Abdeckpapier mit Aufdruck „Super Tack“ gekennzeichnet.
d) Crack-Back PLUS ohne Klebstoffbezeichnung, auf dem Abdeckpapier durch diagonalen Aufdruck gekennzeichnet.
Für spezielle Verwendungszwecke sind Sonderausführungen lieferbar; fragen Sie in solchen Fällen bitte bei uns an.

Abdeckpapier

Das für alle Fasson-Sorten verwendete Hygrorest-Abdeckpapier hat einen erheblichen Anteil an den hervorragenden Verarbeitungseigenschaften von Fasson.

Ablösen von

Für das Ablösen von permanentem Kleber empfehlen wir folgende Lösungsmittel:

Haftpapieren

Heptane und Waschbenzin.

Parallel- und

Diese Rückenschlitzung erspart Ihnen das Anstanzen des Abdeckpapiers.

Crack-Back-Plus-

Über das Crack-Back-Plus- und das Score-Back-Sortiment unterrichtet Sie unsere Preisliste.

Schlitzung

Für das Bedrucken von Crack-Back-Plus-Sorten können Metallfarben verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz von ChromPigment-Farben bei Ihrem Farbenlieferanten, ob sie für Crack-Back-Plus-Sorten geeignet sind.

Garantie

Fasson-Materialien werden unter sorgfältigster Qualitätskontrolle hergestellt. Die Herstellerin garantiert bei diesen Materialien, dass sie
frei von Material- und Herstellungsmängeln sind. Material, das nachweislich zum Zeitpunkt des Verkaufs Fehler aufweist, wird
kostenlos ersetzt. Es können jedoch keine Ansprüche geltend gemacht werden, die über den Materialwert hinausgehen.
Sämtliche Informationen, Empfehlungen und Beschreibungen bezüglich Fasson-Materialien beruhen auf Forschungsergebnissen und sind,
wenn auch keine Garantie darstellend, als zuverlässig zu betrachten. Alle Fasson-Materialien werden unter der Voraussetzung verkauft,
dass der Käufer seinerseits die Eignung des Materials für die jeweiligen Verwendungszwecke selbst prüft.
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