
Dieses hochwertige Präsentationspapier im Format DIN A4
bietet auf beiden Seiten eine besonders glatte satinierte
Beschichtung und sorgt so für kräftige, professionelle Farben.
Dank 120 g/m2 Gewicht ist das Papier ideal für den
beidseitigen Druck. Die hochweiße Oberfläche gewährleistet
exzellente Kontraste.

Konzipiert für Anwender, die mit ihrem HP LaserJet professionelle
DIN-A4-Farbdokumente drucken möchten. Das 120 g/m2 schwere
Papier ist beidseitig bedruckbar und damit ideal für Datenblätter,
Präsentationen und Angebote.

Für rundum eindrucksvolle Dokumente beidseitig
satiniert beschichtet.

• Die attraktive satinierte Beschichtung verleiht jedem Dokument
eine hochwertige, elegante Optik. 

• Die extraglatte Oberfläche sorgt für gestochen scharfe Texte,
facettenreiche Graustufen und kräftige, brillante Farben.

• Professionelle Dokumente einfach mit dem Farblaserdrucker
oder -kopierer ausgeben.

• Das hochweiße Papier garantiert exzellente Kontraste – ganz
gleich, ob in Schwarzweiß oder in Farbe gedruckt wird.

Beidseitig bedruckbar – die Farben scheinen kaum durch.

• Papier mit hoher Opazität – für einseitig oder beidseitig
bedruckte Dokumente, bei denen die Farben so gut wie
nicht durchscheinen.

• Die perfekte Wahl für Ausdrucke, die (ob unternehmensintern
oder extern) beeindrucken sollen: Berichte, Datenblätter,
Angebote und vieles mehr.

• Ermöglicht es, kleinere Auflagen professioneller Dokumente
schnell und kostengünstig im eigenen Haus zu drucken.
Spart den externen Druckdienstleister.

Damit man die Bedeutung wichtiger Dokumente sehen und
fühlen kann.

• Das kräftige, 120 g/m2 schwere Papier hat spürbar
mehr Gewicht, Volumen und Substanz als andere
Premium Büropapiere.

• Das erstklassige Papier beeindruckt auf Anhieb
und eignet sich deshalb perfekt für Titelblätter
oder wichtige Präsentationen.

• Dank der besonders glatten Oberfläche wird die Qualität
der Ausdrucke für jeden fühlbar, der sie in die Hand nimmt.

Einfaches, zuverlässiges Drucken – optimale Produktivität.

• Für optimale Leistung mit HP Color LaserJet Druckern konzipiert.

• Auch kompatibel mit den meisten anderen Laserdruckern und
-kopierern, die ein Papiergewicht von 120 g/m2 unterstützen.

• Produktivität maximieren – Ausschuss minimieren: weniger
Papierstaus, weniger Mehrfacheinzüge, weniger Fehleinzüge.

• Kaum Benutzereingriffe: Der Drucker erledigt die Arbeit
ganz von selbst, während man sich auf andere wichtige
Aufgaben konzentriert.

HP Laser-Glanzpapier, satiniert



5982-5142DEE, 04/2004

Weitere Informationen über Original HP Zubehör finden Sie unter www.hp.com/de

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewähr-
leistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen
der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument
ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle
Fehler oder fehlende Informationen.

HP Laser-Glanzpapier, satiniert

Produktdaten

Prod.-Nr. Q6542A

Beschreibung HP Laser-Glanzpapier, satiniert

Format 210 x 297 mm (DIN A4)

Gewicht 120 g/m2

Blatt pro Packung 200


