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Leistungsstarke Mitsubishi Papiere  
für den High-Speed Inkjetdruck

M
itsubishi HiTec Paper ist Spezi-

alist für die Produktion von 

hochwertigen gestrichenen Pa-

pieren. Das JETSCRIPT Inkjetpapier-Sor-

timent bietet eine grosse Auswahl an Flä-

chengewichten und Oberflächen für  un-

terschiedlichste Anwendungen im High-

Speed Inkjetdruck, zum Beispiel: 

–  DL 2284 (216 g/m²) und DL 2584 (248 

g/m²) mit matter Oberfläche für Mailings 

oder Kalender 

–  DLS 9084 oder DS 9041 (90 g/m²) und 

DS 1341 (128 g/m²) mit satinierter und 

semi-glossy Oberfläche für Book-on-De-

mand oder Flyer 

–  ML 9084 (85 g/m²) matt gestrichen für 

Briefumschläge

–  GS 1061 und GM 1061 (95 g/m²) mit se-

mi-glossy bzw. matter Oberfläche für neue 

Applikationen wie Geschenkpapiere

Mit dem Einsatz der gestrichenen 

JETSCRIPT Inkjetpapiere kann die Pro-

duktivität im Druckbetrieb erheblich ge-

steigert und das Angebotsspektrum zu-

kunftsorientiert ausgebaut werden. Denn 

die Papiere überzeugen nicht nur durch 

hohe Druckqualität bei schneller Trock-

nung, sondern auch durch besonders nied-

rigen Tintenverbrauch und somit einer leis-

tungsstarken Ausnutzung der Druckge-

schwindigkeit. 

So ist es kein Zufall, dass Ricoh kürz-

lich die JETSCRIPT Sorten DLS 9020 (90g, 

beidseitig gestrichen, satin Oberfläche, Off-

set Look & Feel), DS 1341 (128g, beidsei-

tig premium gestrichen, semi-glossy Ober-

fläche) und die DL 84-Serie (89 bis 248 g, 

beidseitig gestrichen, matte Oberfläche) für 

den Einsatz auf der Pro VC60000 freigege-

ben hat. «Neben den hervorragenden 

Druckergebnissen hat Ricoh das schnelle 

Trocknungsverhalten der Papiere mit un-

terschiedlichsten Oberflächen (matt, satin, 

semi-glossy) besonders beeindruckt, denn 

so kann die volle Produktivität der Pro 

VC60000 zum Einsatz kommen» erklärt 

Monika Stubbe, Vertriebsleiterin Inkjetpa-

piere bei Mitsubishi. «Nur mit der speziel-

len Farbempfangsschicht unserer leistungs-

starken JETSCRIPT Inkjetpapiere sind sehr 

hohe optische Dichten und damit ein gros-

ser Farbraum für beste Druckergebnisse 

und anspruchsvolle Kunden möglich.»

Besuchen Sie uns auf den Hunkeler Inno-

vationdays 2017 in Halle 1. ●

JETSCRIPT Inkjet-Papiere: 

Die perfekte Lösung für anspruchs-

volle Flyer und Direktmailings.
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