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Papiere mit individuellem Wasserzeichen
...auch geeignet für

DIGITAL-Druck

So schön kann Sicherheit aussehen...

Ihr Geschäftspapier
mit eigenem Wasserzeichen
ˇ auf vielen Naturpapieren (80 –170 g)
ˇ repräsentativ und fälschungssicher
ˇ perfekte Optik, kein Vergilben
ˇ problemlos beschreib- und bedruckbar
ˇ zusätzliche Sicherheits-Elemente:
Folienprägung, FLUO, Guilloche
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Haben Sie wirklich noch ein gutes Gefühl,
wenn Sie bedenken, wie einfach heute gedruckte
Dokumente kopiert werden können?
Mit einem eigenen Wasserzeichen machen Sie
Ihre Dokumente repräsentativ und sicher.
Wasserzeichen – individuell und fälschungssicher
Bis vor wenigen Jahren war es nur sehr großen Unternehmen möglich,
Papier mit einem eigenen Wasserzeichen herstellen zu lassen.
Zu hoch waren die Kosten – und die erforderliche Papiermenge war sehr groß.
Heute gibt es eine preiswerte Alternative...
Ein raffiniertes Verfahren
Durch ein spezielles Verfahren ist es uns möglich, Papiere mit Ihrem
eigenen Wasserzeichen zu versehen. Preiswert – und in geringen Mengen.
Diese Wasserzeichen sind so individuell und fälschungssicher wie ein FingerBriefbogen mit
Landeswappen als
Wasserzeichen.

abdruck, da das Wasserzeichen weder kopiert noch gescannt werden kann.
Damit können Sie Missbrauch wirkungsvoll vorbeugen!
Sichere Dokumente selbst erstellen
Ab sofort können Sie mit Ihrem Laserdrucker problemlos und preiswert sichere
Original-Dokumente erstellen – mit einem Sicherheits-Merkmal wie bei Banknoten.
Damit lässt sich das Original jederzeit eindeutig von einer Kopie unterscheiden –
dazu genügt ein Blick gegen das Tageslicht.
Der Vorteil: Es ist für alle Drucker, Kopierer und Drucksysteme geeignet.
Problemlos in der Anwendung
Im Gegensatz zu Prägungen, Hologrammen oder anderen Verfahren müssen
Sie beim Wasserzeichen-Papier keinerlei Einschränkungen in Kauf nehmen.

Geschäfts-Briefbogen
mit Firmenlogo
als Wasserzeichen.

Ganz problemlos können Sie dieses Wasserzeichen überdrucken, beschreiben und
darauf kopieren – Toner oder Tinte werden nicht abgestoßen.
Und das Beste: Ihre bestehenden Formular-Masken bleiben unverändert.

Alternative: Schatten-Wasserzeichen
Einfach unglaublich, dieser Effekt...
Auf Wunsch versehen wir das Papier mit einem SchattenWasserzeichen: In der Aufsicht wirkt das WasserzeichenMotiv etwas heller – und in der Durchsicht erscheint es
plötzlich dunkler. Damit erreichen wir eine neue Stufe der
Sicherheit, die so bisher nicht möglich war!
Solche Schatten-Wasserzeichen erhalten Sie nur bei uns.
Hell in der Aufsicht...

...dunkel in der Durchsicht

So schön kann Ihr Wasserzeichen sein
Unsere Original-Muster zeigen Ihnen, wie harmonisch und ästhetisch sich
ein Logo als Wasserzeichen in die Gestaltung einfügen lässt und so ein konsequentes CI-Design wirkungsvoll unterstützt.

Anwendungen
ˇ  Amtliche Vordrucke
ˇ  Ausweise
ˇ  Begleit-Dokumente
ˇ  Beipackzettel

Wasserzeichen-Papier mit Ihrem Aufdruck
Ihr eigenes Logo kann als Wasserzeichen in Ihr Geschäftspapier integriert
werden. So passt alles optimal zu Ihrem Erscheinungsbild.
Selbstverständlich produzieren wir für Sie auf Wunsch Ihre Briefbögen komplett
mit Druck und Wasserzeichen – preiswert und in bewährter Offset-Qualität.
Unschlagbar vielseitig und wirtschaftlich

ˇ  Bescheinigungen
ˇ  Bonus-Systeme
ˇ  Briefbogen
ˇ  CI-Design
ˇ  Dauerkarten
ˇ  Echtheits-Zertifikate
ˇ  Eintrittskarten
ˇ  Garantie-Unterlagen

ˇ  viele Naturpapiere und Kartons (80–170 g),  jedes Format bis DIN A3+

ˇ  Geschäftsvordrucke

ˇ  nachträgliche Einbringung in vorhandene Vordrucke möglich

ˇ  Gutachten

ˇ  keine Änderung bestehender Formular-Masken erforderlich
ˇ  keine Prüfgeräte erforderlich – ein Blick gegen das Tageslicht genügt
ˇ  kurze Vorlauf- und Lieferzeiten, kostengünstig schon ab 500 Blatt A4

ˇ  Gutscheine
ˇ  Image-Briefpapiere
ˇ  Kanzlei-Papiere
ˇ  Marken-Design
ˇ  Marken-Etiketten

Wenn Sie noch mehr wollen...

ˇ  Produkt-Identifikation

Digitale Folienprägung

ˇ  Qualitätssicherung

Digitale Heißfolienprägung mit Metallic-Folie für Personalisierung, Nummerierung,

ˇ  Sammler-Objekte

Sicherheitsstreifen oder Hologrammfolie. Diese Druckveredelung ist bei Kleinauflagen
preiswert und flexibel – und ein wirkungsvoller Schutz, da die Elemente auf Kopien
nicht metallisch glänzen. Somit sind Original und Kopie leicht zu unterscheiden.
FLUO-Farbe unter
der Prüflampe

FLUO-Farbe
Diese Spezialfarbe ist unter Tageslicht praktisch unsichtbar. Unter Schwarzlicht
bzw. einer UV-Prüflampe leuchten die mit FLUO-Farbe gedruckten Elemente rot,
gelb oder blau. Ein Sicherheitsmerkmal, das auch bei Geldscheinen verwendet wird.
Guilloche-Muster
Guilloche-Muster bestehen aus vielen feinen, ineinander verwobenen Linien.
Wichtige Dokumente und Urkunden kann man einfach mit solchen Mustern
bedrucken und somit vor Manipulationen schützen.

Guilloche-Muster
schützt vor
Manipulationen

Ein Logo als Wasserzeichen
lässt sich wirkungsvoll
ins CI-Design integrieren
und verleiht einen
einzigartigen Charakter.

ˇ  Produkt-Kennzeichnung

ˇ  Ticket-Systeme
ˇ  Urkunden
ˇ  Vertrags-Vordrucke
ˇ  Wertpapiere
ˇ  Wertschecks
ˇ  Zertifikate
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Was Sie wissen sollten…
Für das Wasserzeichen
Mögliche Motive:

Schriftzüge, Logos, Texte, Piktogramme usw.

Art der Vorlagen:

am besten als Vektor-Datei (z.B. eps, ai, pdf)

Umsetzung als Wasserzeichen:	als Strichvorlagen (keine Halbtöne oder Verläufe)
optimale Linienstärken 0,5 – 3,0 mm, Flächen vermeiden,
größere Schriften oder Flächen als Outline-Kontur anlegen,
auf Wunsch Strich-Umsetzung durch uns möglich
Wasserzeichen-Klischee:
Tageslicht genügt,

Spezial-Klischee erforderlich, Herstellung durch uns,

	Klischee-Archivierung für unveränderte Nachdrucke
Positionierung des WZ:	passgenau an jeder Stelle möglich (auch im Anschnitt)
Stand + Anlage nach IHREN Stand-Vorgaben

um das Original
eindeutig zu erkennen.

Bedruckstoffe:

viele Naturpapiere von 80 g – 170 g

Mindest-Mengen:

ab 500 Blatt A4

Papier-Empfehlungen
Papier-Sorten

80 – 100 g

110 – 135 g

140 – 170 g

BioTop
ColorCopy
LonaJet
Premium HS
Zanders Medley

 = sehr gut geeignet,  = gut geeignet,  = geeignet,  = möglich,  = mit Einschränkung
Papier-Muster und Wasserzeichen-Tests:
Auf Anfrage erhalten Sie gerne Papier-Muster mit Standard-Wasserzeichen aus unserem umfangreichen Sortiment. Falls wir ein bestimmtes Papier von Ihnen testen sollen, schicken Sie uns bitte
ca. 20 ungefalzte Blätter, die wir gratis mit einem Standard-Wasserzeichen zurückschicken.

Weitere Optionen
Digitale Folienprägung:	mit Metallic-Folie (silber, gold, farbig) oder Hologrammfolie;
für Logos, Schriftzüge, Flächen, Bildelemente, Personalisierung,
Nummerierung, Sicherheitsstreifen
FLUO-Farbe:

bei Tageslicht quasi unsichtbar, unter einer UV-Prüflampe bzw.
Schwarzlicht leuchtend gelb, rot oder blau

Guilloche-Muster:

feine verwobene Linien, die Manipulationen sichtbar machen

Kopierschutz:

Kopien werden automatisch mit einem Schriftzug (z.B. "COPY") markiert, als CopySTOP Variante sind Kopien unmöglich oder fast schwarz

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07128 9282-0
Telefax 07128 928299
mail@hdruck.com
www.hdruck.com

HERRMANN Druck+Media GmbH
Feilenweg 2
D-72820 Sonnenbühl
www.wasserzeichen.de
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