
So einfach drucken Sie Ihre 
FirstClass Business Cards:
Promaxx-Cards sind auf allen gängigen Laser- und Inkjet-
Druckern getestet. Wenn Sie zur Sicherheit erst einen Test 
durchführen wollen, fordern Sie bei PROMAXX über Ihren 
Händler kostenlose Musterbogen an.
1.  Testen Sie den Drucker zuerst mit Einzelblatt-Einzug 

und, wenn möglich, mit geradem Papierverlauf. (Man-
che Drucker verarbeiten PROMAXX-Bogen auch vom 
Stapel und mit „Face-down“-Ablage – der Bogen 
kommt an der Oberseite des Druckers heraus.

2.  Legen Sie die Bögen so in den Drucker, daß auch tat-
sächlich die Vorderseite bedruckt wird, die Rückseite 
erkennen Sie leicht durch die sichtbaren Klebestreifen.

3.  Stellen Sie die Formatierung ein und machen Sie einen 
Testausdruck auf einem weißen Blatt Papier. Legen Sie 
darauf einen Bogen PROMAXX-Cards, von dem Sie 
eine Karte abgezogen haben. So können Sie den 
Druckstand perfekt kontrollieren. 

4.  Benutzen Sie für den Drucker nur vollständige Bögen, 
von denen keine Karten abgenommen wurden. Sobald 
Sie eine Karte abgenommen haben, bitte nicht wieder 
aufkleben und verwenden.

5.  Lagern Sie PROMAXX-Cards kühl und trocken und 
setzten Sie die Bogen nicht längerer Lichteinstrahlung 
aus. Die Bogen sollen – für ein optimales Druckergeb-
nis – keine Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen. 
Verschließen Sie deshalb die Kunststoffhülle nach 
Gebrauch wieder.

Sie können Ihre PROMAXX-Bogen auch professionell 
durch Ihren Printshop oder Offset-Drucker mit Ihrem 
Firmenlogo, Ihrer Adresse usw. vordrucken lassen und 
veränderbare bzw. persönliche Daten, wie Name, Titel, 
Telefonnummer usw. individuell selbst eindrucken. 
Sie schaffen damit Visitenkarten, die sich von den 
herkömmlichen in keiner Weise unterscheiden. Bitte 
geben Sie dann dieses Informationsblatt mit Ihrer 
Bestellung an den Drucker.

Für den Eindruck der variablen Daten empfehlen wir 
unsere kostenfreie Designsoftware "PrintDesigner2". 
Einfach herunterladen. Die Kartengrößen sind bereits
hinterlegt. Eine detaillierte Bedienungsanleitung können 
Sie ebenfall herunterladen.
Falls Sie ein anderes Design Programm verwenden, 
finden Sie die entsprechenden Maßangaben auf der 
Rückseite.

Important hints for using PROMAXX-First 
Class Business Cards

single-feed option and use a 
straight paper path.

  On some printers, PROMAXX Cards can also be used 
with „Face Down“ output. This must be tested, however.

adhesive stripes.

piece of paper to check correct print position.
no cards have been removed. 

Do not remove cards, reattach to sheet and print.

N E U

Ein edleres Weiss, eine samtglatte Oberfläche - und noch 

bessere Druckergebnisse! Das sind die Vorteile des neuen OCI 

Visitenkarten-Kartons von PROMAXX®

Jetzt in 195, 225, 250 und 300 gr.

Tonerhaftung bei Laserdruckern
Sollte Ihr Drucker nicht für die hohe Grammatur der 
PROMAXX® Visitenkarten ausgelegt sein, werden Sie 
unter Umständen nicht mit der erzielten Haftung des 
Drucks auf dem Karton-Material zufrieden sein. 

Dann hilft meist einer oder beide der folgenden Tricks:

Trick 1: Die Fixier-Station aufheizen:
Wie bei einem Haarföhn steigert sich die Temperatur in der 
Fixierstation Ihres Druckers, wenn der Drucker bereits 
einige Seiten gedruckt hat. Also: am besten ein 
vollkommen leeres Dokument in Ihrer Software öffnen und 
damit ca. 5 Seiten normales Papier bedrucken. Diese 
Seiten können Sie wieder verwenden. Anschließend sofort 
die Visitenkarten Bogen bedrucken.

Trick 2: Den gedruckten Text noch besser verankern:
Nachdem Sie die Bogen bedruckt haben, öffnen Sie 
wieder ein leeres A4 Dokument und starten den Druck-
vorgang ein zweites Mal. Jetzt läuft der Bogen ein weiteres 
mal durch die Fixierstation, ohne dass zusätzlich gedruckt 
wird. Diese noch malige Fixierung hilft den Druck noch besser 
zu verankern.

Nach dem 
Bedrucken 
den Bogen 
an der linken 
Seitenleiste 
anfassen und 
die Karten 
langsam von 
der Seite her
ablösen.

After printing,
hold sheet as 
shown and
remove cards

off from the 
side.

Auch auf A3 Druckern Bogen immer an 
der Schmalseite einziehen.

Feed in sheets narrow side first, even 
on A3 printers.

Gestaltungs-Software?
PrintDesigner 2: jetzt mit QR-Code!

www.promaxx.de

Toner Anchorage with Laser Printers

maximum grammage of paper than the  PROMAXX® 

satisfied with the anchorage of the toner. 

In this case, either one -or both- of the following hints 
will help:

Preheating your printer´s fusing station:

software and run several blank (paper) sheets through 
® sheets. 

station. 

Anchor your print still better:

and run the sheets through the printer a second time. 
The additional fusing helps to further link the toner to 
the paper stock.


