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Es pappt ...

... nicht etwa weil uns die Temperaturen so ins Schwitzen bringen. Vielmehr weil bereits die zweite 
schöne Pappe auf meinem Tisch gelandet ist, die nach kreativem Einsatz schreit und ihr Dasein im 
grauen Kämmerlein gegen einen Platz an der Sonne tauschen will.

Le Carton punktet mit hohem Flächengewicht, Steifigkeit und Langlebigkeit. Eine einseitige,  
unmerkliche Lackierung sorgt für zusätzlichen Schutz. Alles Eigenschaften, weshalb das Material  
in der Vergangenheit hauptsächlich für industrielle Zwecke verwendet wurde. Aber Le Carton will 
nicht nur als Innensohle in Schuhen sein Dasein fristen, Le Carton drängt ans Licht.
Hergestellt wird die Pappe übrigens zu 100% aus Altpapier. Die Herstellung ist deshalb nicht stan-
dardisierbar und Farbabweichungen sind von Produktion zu Produktion möglich. Ideal geeignet ist 
das Material auf Grund seiner Strapazierfähigkeit für Cover, Mappen und Schachteln. Le Carton ist 
in natur und Fastschwarz, mit einseitiger Lackierung in einer Materialstärke von 1 mm erhältlich. 
Dass sich die Vollpappe mit Siebdruck und Folienprägung eindrucksvoll in Szene setzen kann zeigt 
diese Hochzeitseinladung, gestaltet von Johannes König, Melville Brand Design.



Blindprägung auf Neugabigrau
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Farblich schwer einzuordnen ist meine zweite Entdeckung. Ist sie nun anthracite oder dunkelgrau? 
Neugabigrau war ihr liebevoller Labor-Taufname, den ich ihr einfach lassen musste. Neugabigrau hat 
nicht nur eine eigenwillige Farbe, ähnlich Pantone Black 7U. Sie ist ziemlich robust und eignet sich 
daher sogar als Ordnerpappe. Gleichzeitig überrascht Neugabigrau mit einer sinnlichen Oberfläche, 
die man gern berührt, weil sie sich so warm anfühlt. Langweilig wird sie auch nie, weil eine feine 
Melierung und der eine oder andere Sprengsel für Abwechslung sorgen. Neben Ordnern lassen sich 
damit wunderbar Steifbroschuren und geklammerte Schachteln machen. 
Und für ungewöhnliche Karten ist Neugabigrau immer zu haben!

Für alle die Geprägtes lieben, gibt es jetzt die eigene mobile Prägeanstalt. Mit einer ALTA Präge-
zange prägen Sie munter drauf los. Briefpapier, Kuverts, Karten, Zeichnungen, Exposés, Pläne, 
Bücher, Siegelmarken, Gutscheine, sogar banale Notizzettel, nichts wird mehr vor Ihnen sicher 
sein! Sie können Ihre Initialen, ein Logo oder ein anderes Motiv am besten auf Materialien bis zu 
160 g/qm hinterlassen.
Wenn Sie es einmal ausprobiert haben, fallen Ihnen garantiert ständig neue Möglichkeiten ein.
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Alles was Sie brauchen, ist das ALTA Prägeset. Es besteht aus der äußerst präzise arbeitenden ALTA 
Prägezange und einem Holzsockel für einen stabilen Halt. Es gibt zwei Formen für die Prägeeinsätze: 
einen runden mit einem Durchmesser von 40 mm, oder einer eckigen im Format 50 x 25 mm. Sie können 
aus 150 Designvorschlägen wählen, darunter auch 16 zum Thema Hochzeit, oder Ihr ganz eigenes Sujet 
umsetzen.
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Mehr zu den Kosten und wie Sie die Prägezange bei uns bestellen können, erfahren Sie auf 
meiner Webseite, klicken Sie hier.

Übrigens ist die Prägezange ein schönes Geschenk, dass man sich selbst und anderen machen 
kann, und Weihnachten naht mit großen Schritten!

Herzliche Grüße sendet Ihre

Sylvia Lerch

PS: Wir freuen uns über jeden neuen “Gefällt mir”-Klick auf unserer Facebook-Seite!

ONLINE LEXIKON

Unser Online-Lexikon bietet Informationen zu Materialien, Verarbeitungstechniken und  
Begriffen aus der Welt der Produktion. Stöbern Sie rein oder suchen Sie gezielt. Wir teilen  
auf diesen Seiten unser Wissen mit Ihnen und lassen unsere praktische Erfahrungen einfließen. 
Das Lexikon erweitert sich ständig. Gern nehmen wir Ihre Anregungen und  
Wünsche für Ergänzungen auf. Schreiben Sie uns!

Wer also mehr wissen und sehen will,  
klickt sich am besten auf die Website: http://www.sylvialerch.de

Falls Sie in Zukunft unseren Newsletter  
automatisch erhalten wollen, können Sie  
ihn unter diesem Link abonnieren: http://eepurl.com/dVxQj
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