TECHNIK

SCHWERPUNKT VARIANTEN -VIELFALT DER M ATERIALIEN

Materialien vom Spezialisten
Schmedt ist nicht ohne Grund eine der ersten Adressen,
wird nach Materialien für die Buchherstellung gefragt.
Insgesamt über 10 000 Artikel
umfasst das Angebot des Hamburger Fachgroßhändlers; dazu gehören
auch die „Prä"-Maschinen aus eigener Produktion. Eines der wichtigsten
Produkte bei der Buchherstellung ist
das richtige Vorsatzpapier. Deshalb
legt Schmedt besonderen Wert auf ein
umfangreiches Portfolio. Das Angebot
umfasst unterschiedliche Qualitäten,
die sämtlich ab Lager Hamburg verfügbar sind: Grammaturen von 120 g/m 2
bis 200 g/m2, glatt oder gerippt, in den
Standardfarben hellweiß, bläulichweiß, naturweiß oder reinweiß, in verschiedenen Formaten, Efalin-Papiere
in diversen Farben, Leipziger Vorsatz,
Florentiner Papier, Büttenpapiere oder
Japan-Vorsatzpapiere.

Kombi-Vorsatzpapier
,, PräziC over"
Eine besondere Spezialität ist das Kombi-Vorsatzpapier „PräziCover" aus eigener Fertigung. Es besteht aus zwei doppelt gefalzten Bogen Vorsatzpapier. Diese sind im Bund durch einen Gewebestreifen verbunden. Damit lässt sich
auch auf einem Klebebinder ohne Vorsatz-Anleger ein Buch mit „echtem",
also geschlossenem Vorsatz herstellen.
Zudem wird der Buchrücken durch den
Gewebestreifen verstärkt. Besonders
gut eignet sich das „PräziCover" für
die „Book on dcmand"-Fertigung z.B.
von Fotobüchern und kleinen Auflagen.
Ab Lager lieferbar ist das Kombi-Vorsatzpapier in zwei Papierversionen und
Abmessungen wie folgt:
> Vorsatzpapier 150 g/m 2 gerippt und
ungerippt in hellweiß und chamois für
DIN A4-Hoch- und Querformat,
DIN A5-Hoch- und Querformat und
quadratisch für 210 x 210 mm-Buchblocks - jeweils für Blockstärken von 2
bis 53 mm (Stegbreiten von 3 bis
54 mm in 3 mm-Schritten)
> Efalin-Papier, glatt 120 g/m 2 in fünf
Farben (schwarz, grau, rot, blau und
grün) für DIN A4-Hochformat für
Blockstärken von 5 bis 14 mm
Andere Formate und Papierqualitäten
fertigt Schmedt gerne nach Wünschen
der Kunden. ,,PräziCover" gibt es auch
in FSC-Qualität, wobei in diesem Fall
der Gewebestreifen aus reinem Baumwollg-Gewebe besteht. Einige Formate
sind in dieser Qualität ab Lager lieferbar.
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Vorsatzpapiere gibt es bei Schmedt in verschiedenen Weiß-Standardtönen.
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Vo rsatzpapiere von Schmedt stehen auch in diversen kräftigen Farbtönen zur Verfügung.

„PräziCover Tab"-Vorsatzpapier
Dieses Kombi-Vorsatzpapier wird im
klassischen Klebebinder wie ein Softcover-Umschlag eingelegt. Ergebnis
ist ein Buchblock mit echtem Vorsatz, optimal geeignet fürs Einhängen in eine Hardcover-Buchdecke. Die
Vorderkanten des „PräziCover" sind
geschlossen, um im automatischen
Umschlaganleger problemlos eingezogen zu werden. Sie lassen sich auch
im neuen Layflat-Klebebinde-System

,,PräziBind" von Schmedt einsetzen.
Als weitere Variante gibt es das 11PräziCover Tab"-Vorsatzpapier, bei dem
eine Fahne am gefalzten Bogen angebracht ist. Dieses wird beidseitig vor
den Buchblock gelegt, wobei die Fahne
gefräst und m itgebunden wird und das
gefalzte Vorsatz geschlossen und somit
funktionsfäh ig bleibt.
/
Informationen:
www.schmedt24.de

