|2

2011/2012  SPeisekarten

Maren  Thomsen
Produkte

Speisek a rt en nach M aSS
Die in diesem Prospekt abgebildeten Speise
kartenumschläge sind individuell nach den
Vorstellungen und Vorgaben der Kunden
gedruckt oder geprägt und hergestellt worden.
Das Format kann dabei jeder Papiergröße ange
passt werden und der Gestaltungsmöglich
keiten sind kaum Grenzen gesetzt. Es gibt
Abheftsysteme, in die direkt der Inhalt geheftet
wird, oder die Karte erhält Einlagen mit Lei
sten, Schlitzen oder Leisten zum Einschieben
der einzelnen Blätter.
Als Materialien dienen in der Regel Karton um
die 300 g/qm und Pappe bis zu 2 mm. Oder ein
Umschlag wird wie der Einband eines Buches
bezogen. Bei den Bezugmaterialien gibt es
neben Papier eine große Auswahl von Geweben
und Kunstleder, unter denen auch Sorten ange
boten werden, die mit einer äußerst robusten
Acrylatbeschichtung versehen sind.
Papier, Karton und Pappe wird üblicher Weise
vor der weiteren Verarbeitung matt oder glän
zend cellophaniert, um die Speisekarten besser
gegen Fette, Feuchtigkeit und Verschmutzung
zu schützen.

Wir beraten Sie gerne zu Ihrer Karte und sen
den Ihnen Material- und Kartenmuster.
Selbstverständlich freuen wir uns auch über
jede neue Anregung.
Rufen Sie uns an, wir stehen Ihnen jederzeit
mit Rat und Tat zur Verfügung.
Tel. +49-(0)30-88 720 77-0
Fax +49-(0)30-88 720 77-99
info@ marenthomsen.de
Das U n t ern eh m en
Die Maren Thomsen GmbH wurde 1988 von den
heutigen Inhabern Karl Berlinger, Slawomir
Choluj und Maren Thomsen in Form einer GbR
gegründet. Als Hersteller und Dienstleister
im Bereich Papier und Pappe fertigen wir nach
Kundenwünschen Mappen, Ringordner,
Taschen, Verpackungen und seit 1997 Speise
karten. Die Speisekarten werden zum überwie
genden Teil bei uns im Haus gefertigt. Drucken
und Prägen geben wir im Rahmen einer Pro
duktion außer Haus oder Sie beziehungsweise
ihre Druckerei stellen uns bereits veredelte
Bogen zur Verfügung.
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k a rt enSer i e

W
Weinkarte

Rechnungsfolder

Rechnungsfolder

Menükarte

Les Aperitifs

Frühstückskarte

Einlage mit seitlichen Schlitzen

Speisekartenserie aus cellophanierter Les Naturals-Pappe in Hellgrau und Anthrazit. Unabhängig von Format und Bindung haben diese Karten Einlagen mit seitlichen Schlitzen, um die Blätter einzuschieben. Als Bindung dienen Heftringe
oder Rundgummis im Rücken. Beim Rechungsfolder, mit einer Stifteschlaufe aus schwarzer Gummilitze, ist ein Kunststoffzuschnitt als Schreibunterlage eingesetzt. Der Restaurantname ist zweifarbig heißfoliengeprägt.

Bistrokarte

Einlage mit seitlichen Schlitzen mit einem eingeschobenen Blatt

Zugehörig zu der Serie links in gleicher Machart aus cellophanierter Les Naturals-Pappe in Alabasterweiß. Der Name ist
ist einfarbig heißfoliengeprägt.
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a Bh eF t SySt eM e : ei n L aGen M i t Pa SSePa rt OU tS

a Bh eF t SySt eM e : BUc hSc h r aU Ben

IIn dieser Speisekarte aus cellophanierter Les Naturals-Pappe in der Farbe Sand befinden sich drei Einlagen mit je vier
Passepartouts, die Platz für 12 Sichtseiten bieten. Als Bindung für die Einlagen dienen vier Buchschrauben im Rücken.
Das Logo des Restaurants ist mit einer matten Farbfolie in Schwarz und einer metallischen Folie in Kupfer geprägt.

Bei der Karte links wurde der Umschlag mit einem geprägten Kunststo
Kunststofffff (Pellaq) bezogen. Der Rücken ist mehr
mehrffach
fach
gestaucht und erhält dadurch eine halbrunde Form. Auf dem Titel ist der Restaurantname mit Folie in Gold geprägt. Die
Speisekarte rechts ist aus matt cellophanierter Les Naturals-Pappe gefertigt. Der Restaurantname ist blindgeprägt. Bei
beiden Karten ist innen links ein Zuschnitt für die Befestigung der Buchschrauben eingeklebt. Die Abdeckleisten für den
Inhalt können aus dem Material der Karte sein, es kann auch eine Messing- oder Stahlchromschiene eingesetzt werden.
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Die Wahl des Abheftsystems sollte auch nach
dem Aspekt der wechselnden Inhalte getroffen
werden. Bei täglich neuem Speisenangebot
erlauben Umschläge und Einlagen mit Passe
partouts, Langlöchern oder Leisten ein mühe
loses Austauschen der Seiten. Auch bei einer
Ringmechanik ist dies problemlos möglich, mit
dem weiteren Vorteil, gerade bei umfangrei
cherem Speise- und Getränkeangebot, dass
sich die Seiten flach umlegen lassen. Buch
schrauben eignen sich je nach Format für fünf

bis ca. 25 Blätter. Im Unterschied zur Ringme
chanik können Buchschrauben bei Karten aus
dünnen Materialien eingesetzt werden und der
Rücken des Umschlags benötigt eine wesent
lich geringere Höhe. Bei Karten, deren Inhalte
durch ein Rundgummi im Rücken gehalten
werden, sollte für den Inhalt ein Papier von 170
bis 200 g/qm benutzt werden. Buchecken die
nen dem Schutz der Umschlagecken und es gibt
sie wie Buchschrauben und Ösen vermessingt,
vernickelt oder geschwärzt.

K a rtensysteme / Bindesysteme

Bindesysteme

Ringmechanik mit zwei
oder vier Ringen

Eingeklebter Zuschnitt mit
Buchschrauben

Innenmanschette mit
Buchschrauben

Passepartout

Linienschnitte zum Einstecken der Ecken eines Blatts

Einlagen mit Einschubmöglichkeiten

Aufgeklebte Leisten zum
Unterschieben eines Blatts

Langlöcher zum seitlichen
Einschieben eines Blatts

Einlagen werden in der Regel aus weißem
oder farbigem Karton hergestellt. Durch eine
beidseitige Cellophanierung wird der Karton
fettfest und abwischbar.

Die Einlagen können durch Rundgummis,
Buchschrauben, Nieten, Heftringe oder Mecha
niken mit den Umschlägen aus den unter
schiedlichsten Materialien gebunden werden.

In die Klappe des eingeklebten Zuschnitts sind
Magnete eingearbeitet um die Buchschrauben zu
verdecken.
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Kartenmaterialien
Je nach Einsatzbereich, Bindesystem und Ge
staltung können Speisekarten wie eine Mappe
oder ein Ordner direkt aus Karton oder aus
bis zu 2 mm starker Pappe hergestellt werden.
Oder eine Pappe wird ähnlich wie ein Hard
cover bezogen. Bedruckte oder farbige Papiere,
Kartons und Pappe, die zur Herstellung von
Umschlägen und Einlagen dienen, werden in
der Regel matt oder glänzend cellophaniert.
Bei den Bezugmaterialien gibt es eine große

Speisekarte bezogen mit vinylbeschichtetem Papier, Baladek Padusa  |  Mit gerundetem Rücken, mehrfach gestaucht  |  
Innen eine Klemmmechanik mit seitlichem Hebel  |  Auf dem Titel eine Heißfolienprägung in Silber und Schwarz.

Auswahl von weißen (bedruckten), farbigen
oder z. B. vinylbeschichteten Papieren, Kunst
ledern und Geweben, die zum Teil mit einer
Acrylatbeschichtung versehen sind. Beschich
tete Papiere und Gewebe, sind extrem robust
sowie Feuchtigkeit und Schmutz abweisend.
So wird aus dem Gewebe Buckram, mit dem
die graue Karte unten bezogen ist, auch Regen
kleidung hergestellt. Gerne beraten wir Sie
und senden Ihnen Muster.

Speisekarte für DIN-A4-Blätter. Der Umschlag ist innen und außen mit Buckram bezogen und hat eine Innenmanschette
mit Buchschrauben. Barkarte für Blätter im Format 145  ×  297  mm. Als Bezug für diese Karte dient ein äußerst strapazier
fähiges Material, für das ein dickes Kraftpapier vollflächig acrylbeschichtet wurde (Pellaq). Diese Beschichtung in
Verbindung mit der Oberflächenprägung gibt der Speisekarte einen wirksamen Schutz gegen Flächenscheuern und Kratzer.
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M at er i a l i en

C elloph a n i ert es Pa pi er

Besc h ic h t et es Gew ebe

Speisekarten mit Passepartouts für 12 DIN A4 Seiten. Die Passepartouts werden durch Buchschrauben gehalten. Die
Buchschrauben werden durch eine umgeklappte Leiste mit eingearbeiteten Magneten verdeckt. Der Umschlag hat einen
cellohanierten Papierbezug. Das Logo ist in Gold heißfoliengeprägt. Die Karte daneben ist mit Buckram, einem acrylatbeschichteten, sehr robustem Gewebe bezogen. Die Inhaltsseiten werden in die beiden Schrauben der Innenmanschette
geheftet. Das Logo ist in Silber geprägt.

Besc h ic h t et es Pa pi er

Celloph a n i ert e Pa ppe

Speisekarte für DIN-A4-Blätter. Als Bezug für diese Karte dient Pellaq, ein acrylatbeschichtetes Papier mit Oberflächenprägung. Durch den Gummizug mit Splinten im leicht gerundeten Rücken werden die Einlagen mit Passepartouts
gehalten. Die Einlagen sind aus einem mattcellophaniertem Karton in 300  g/qm gefertigt. Bei der Barkarte aus Les
Naturals-Pappe werden die Einlagen ebenfalls durch einen Gummizug im Rücken gehalten. Die Blätter im halben DINA4 Hochformat werden unter die Leisten geschoben.
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r ec h n U nGSF OL Der

Rechnungsfolder mit ein oder zwei einstecktaschen. Um die Folder innen auf der Unterschriftenseite zusätzlich zu
schützen und um ein glatte Schreibunterlage zu erhalten, ist rechts ein Kunststoffzuschnitt eingearbeitet. Auf den Titeln
Heißffolienprägungen
Heißf
olienprägungen in Gold und Silber.

k a rt en aUS F i Lz

Speise- und Weinkarten mit einem Umschlag aus Filz. Die Flächen mit den Schriftzügen und Logos sind gestickt. Stickereien sind auch auf anderen Buchleinen Qualitäten möglich. Die Einlagen mit Passepartouts aus cellophaniertem
Karton bieten Platz für bis zu 14 Seiten.
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k a rt en aUS L eS nat U r a LS Pa PPe

LeS natUraLSPaPPe
Diese Pappe wurde 1992 für die Verwendung
im konsumgüterbereich entwickelt. her
gestellt in zwei Dicken und durchgefärbt in
13 Farben, mit einer natürlichen, unempfind
lichen Oberfläche und zusätzlich geschützt
durch eine cellophanierung, eignet sich
die Les naturalsPappe neben vielem anderen
besonders gut für die Fertigung von Speise
karten. Der äußere Umschlag kann je nach
Format aus 1 mm oder, durch vollflächiges

oder teilweises Verkleben, aus 2 mm dicker
Pappe bestehen. Für die passenden einlagen
mit einschubmöglichkeiten wird die Les natu
ralsPappe in der regel in 0,5 mm genutzt.
Les naturalsPappe wird zu 100 % aus altpa
pier hergestellt. Die verwendeten Farben sind
schwermetallfrei und damit nicht lichtecht.
Durch den ausgangsrohstoff altpapier kommt
es bei den einzelnen herstellungschargen im
Papierwerk zu Farbabweichungen.

10 Sand

05 Smaragdgrün

07

alabasterweiß

15

Moosgrün

06

hellgrau

04

Saphirblau

01 anthrazit

14 Marineblau

03

12

Safrangelb

02 Granatrot
09

citrinorange

11 azobebraun

Lindgrün

Bei diesen Karten aus 1 mm dicker Les Naturals-Pappe sind innen, links und rechts vom Rücken, je ein weiterer Zuschnitt
in 1 mm zur Verstäkung eingeklebt. Die Restaurantnamen und Logos sind heißfolien- und blindgeprägt.
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hOteLaUSStattUnGen
Passend zum Stil ihres hauses und passend
zu den jeweiligen inhalten können Sie bei uns
zimmermappen, aufstellkalender, Pralinen
und kuchenschachteln, Mitarbeiterhandbücher
und Schlüsselanhänger herstellen lassen.

Zimmermappe, bei der der Umschlag mit einem schweren, durchappretierten Leinengewebe, Buckram, bezogen ist. Um
das Buckram für die Einstecktaschen stanzfähig zu machen, wurde es auf farblich angepassten Karton kaschiert. Den
Stift hält eine eingenietete Schlaufe aus Gummilitze. Türschilder beidseitig kaschiert auf 2 mm dicke Maschinengraupappe, geschnitten, Ecken abgerundet, gebohrt für die goldene Kordel mit Splint | geprägte Bogen vom Kunden gestellt.
Verpackung für Kuchen. Logo als Siegel ausgeführt.

rufen Sie uns an, gerne senden wir ihnen
Muster und unseren anfertigungskatalog mit
weiteren Beispielen.
Selbstverständlich arbeiten wir auch mit ihrer
Druckerei und Werbeagentur zusammen.

Aufstellkalender mit Drahtkammbindung | Maschinengraupappe, vierteilig, bezogen mit cellophaniertem Stardream
Opal, Kanten umschlagen, gespiegelt, Logo heißfoliengeprägt | IInhalt vom Kunden gestellt. Pralinenschachtel | Faltschachtel mit Schuber | Material: Chromokarton 240 g/qm
g/
| Offsetdruck: Sonderfarbe plus Lack, vom Kunden gestellt
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V eredelung
Speisekartenumschläge können individuell
bedruckt oder geprägt werden. Wird der Um
schlag mit Papier bezogen oder die Karte
aus Karton und Pappe gefertigt, werden diese
Werkstoffe in der Regel cellophaniert, also
mit einer Folie beschichtet. Gewebe kann da
rüber hinaus wie Filz bestickt werden. Von der
Farbigkeit, Steifigkeit, Dicke und Oberfläche
des Bedruckmaterials hängt es ab, welches
Druckverfahren zur Anwendung kommt. Und

ST ick er ei Auf F i lz

H eissfol i en pr ägu ng

auch von den Motiven wie Text, Grafiken oder
Fotos, den Ansprüchen an die Wiedergabe,
der Auflage und letztendlich von der Art der
weiteren Verarbeitung.
Für Druck oder Prägung stellen Sie uns repro
fähige Daten. In Absprache zu Material und
Bogenaufbau können Sie uns auch Druckbogen
stellen. Zur Klärung von Details und für Rück
fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung.

Schlüsselanhänger aus Filz. Diese Schlüsselanhänger wurden wie Pappe gestanzt. Die Schlaufe wird durch die Öse für
den Schlüsselring dauerhaft fixiert. Die Zimmernummern sind fortlaufend auf das Band gestickt.

Druck. Sollen farbige oder dicke Materialien
mit offenen Oberflächen oder Bezugstoffe
be-druckt werden, ist der Siebdruck das
geeignete Verfahren. Im Vergleich zum
Offsetdruck erlaubt der Siebdruck einen hohen
Farbauftrag, die Farbschicht ist um 50- bis
100 -mal dicker. So können im Siebdruckverfah
ren auf dunklem Untergrund Ergebnisse von
hoher Deckung und großer Leuchtkraft erzielt
werden. Siebdruckfarben sind lichtecht, sehr
haltbar und kratzfest. Auch Rasterdrucke sind
im Siebdruck nach Absprache möglich.
Für den Offsetdruck eignen sich weiße Papiere
und Kartons bis 300 g/qm. Bilder und Farb
verläufe werden in diesem Verfahren gedruckt.
Ist das Material nicht offsetdruckgeeignet,
können entsprechende Aufkleber aufgebracht
werden. Entweder direkt auf den Umschlag
oder in ein eigens dafür tiefergeprägtes Feld.

Prägung. Beim Prägen handelt es sich um die
Verformung des Materials mittels einer Druck
form, eines Prägeklischees. Man unterscheidet
zwischen der Blindprägung, die vertieft,
erhaben oder als Reliefprägung ausgeführt
werden kann, und der (farbigen) Heißfolien
prägung.
Für die Heißfolienprägung gibt es eine Vielzahl
metallischer Prägefolien in Gold-, Silber-,
Kupfer- und Bronzetönen. Bei den Farb
folien / Farbpigmentfolien steht eine begrenzte
Auswahl von etwa 40 Farben zur Verfügung.
Die Art der
Prägung hängt unter anderem vom Motiv selbst,
dem Material und der späteren Verarbeitung ab.
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Prägeklischees. Auch Prägewerkzeug oder Prägestempel genannt, werden entweder fotochemisch aus Magnesium geätzt
oder aus Messing CNC-graviert. Prägeklischees können für mehrere Au
Auf lagen benutzt werden. Welches Klischee zur
Nutzung kommt, hängt von der Prägeart, dem Motiv, dem zu prägenden Material und der Au
Auf lage ab.

Si eBDrUck

1

Si eBDrUck

4

Pr äGU nG / Pr äGek L iSc h ee

5

Pr äGU nG

6

7
2

3

8
1 Siebdruck in Weiß auf naturkarton
2 Siebdruck in Gold auf glattem,
dunkelbraunem karton 300 g/qm
g/
3 UVLackierung
4 Siebdruck
5 heißfolienprägung
6 heißfolienprägung mit transparenter Folie
und einer Blindprägung vertieft
7 heißfolienprägung in Schwarz,
leicht vertieft in Les naturalsPappe
8 heißfolienprägung in Silber auf Leinen
Messinggravur, seitenverkehrt, positiv

