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Wir empfehlen unsere beiden Typen WS und KSC!
• ein- oder beidseitig silikonisiert 
• von beidseitig leicht trennend bis  
 hin zu einer hohen Abstufung 

Die drei Papiertypen wurden mit einer vergleichbaren, beidseitig deckenden Silikonschicht auf Repulpierbarkeit 
in Wasser getestet. Der Test simuliert die Ergebnisse, die man nach Zugabe von Klebestellen/Liner in den Pulper 
für die Wiederaufbereitung erhält.

Lässt Ihre Anwendung ein niedrigeres Silikonauftragsgewicht zu (unterdeckende Silikonisierung), so können wir 
das Ergebnis noch weiter verbessern.

Gerne beraten wir Sie, um den richtigen Produktaufbau für Sie zu entwickeln.

Repulpierbarer Liner von Laufenberg
Repulpierbare Klebebänder erfordern auch einen repulpierbaren Liner.

 Glassine - Papier KSC-Papier WS - Papier

We recommend our paper grades WS and KSC!
• One or two sided coating
• From premium easy release to super tight release

All three paper types have been coated with a comparable, two sided full covering silicone and have been tested 
for repulpability in water. The test simulates the results obtained when adding splices/ liner into the pulper for 
repulping process.

If your application  allows a lower amount of silicone (not  a fully covering silicone coating), these results can be 
even better.

We will be happy to discuss your product with you to find the perfect liner solution  
for your application. 

Repulpable Papers from Laufenberg
Repulpable Tapes require a repulpable Liner.

 Glassine - Paper KSC-Paper WS - Paper

Unsere Ergebnisse nach Tappi Test UM 213A zeigen eindeutige Unterschiede im Vergleich  
zu einem Standard Glassine Papier.

Im Durchlicht begutachtete und nach Anzahl der Partikel bewertete Muster.

Our test results, based on Tappi UM 213A, show significantly better performance  
in comparison to standard glassine papers. 

Samples examined in transmitted light and evaluated by the number of particles.
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