Wasserzeichenfirnis
Watermark varnish
Charakteristik
Der J+S Wasserzeichenfirnis 62352 ist ein Lack mit der
Aufgabe, ein Wasserzeichen welches normalerweise im
Bedruckstoff integriert ist, zu simulieren.

Characteristics
The J+S Watermark varnish 62352 has the task to
simulate a watermark which is usually integrated in the
substrate.

Einsatzbereich
Der J+S Wasserzeichenfirnis 62352 dient der Drucksachenveredelung und kann auf allen konventionellen
Offsetdruckmaschinen verarbeitet werden. Auf Grund
von verschiedenster Papierqualitäten ist eine Eignung des
Bedruckstoffes im Vorfeld zu überprüfen.
Das Produkt besticht durch:
• problemlose Verdruckbarkeit
• rasche Durchtrocknung
• oxidative Trocknung
• gute N-i-N Eignung

Application
The J+S Watermark varnish 62352 is used for the
printfinishing and can be proccesed on all conventional
offset printing machines. Due to various grades of paper
the suitability of the printed material must be checked in
advance.
The product offers by:
• problem free printability
• fast curing
• oxidativ drying
• suitability for w-i-w printing

Eigenschaften
Der J+S Wasserzeichenfirnis wird wie eine gewöhnlich
Offsetdruckfarbe oder ein Ölbasierender Drucklack aus
dem Farbkasten verdruckt. Dadurch besteht die Möglichkeit über eine Druckplatte partitielle Motive zu drucken.
Der Wasserzeichenfirnis 62352 trocknet durch Wegschlagen und Oxidation. Über die Farbgebung kann der Effekt
des Wasserzeichens gesteuert werden.

Properties
The J+S Watermark varnish is printed as an ordinary
offset printing ink or an oil-based varnish from the print
unit. This creates the possibility to print with a plate partielle motives. The watermark varnish dries by absorption and oxidation. The effect of the watermark can be
rcontrolled by the ink.

Unsere Leistung
100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter
Produktion.

Our performance
100% ink quality - and for environments sake.
J+S offer first quality inks manufactured without
harming the environment.

Ihr Service
Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Your service
Our competent customer service is always at your disposal.
Test our quality and be convinced!

Status/ State
03/14

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.
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