OF PANTONE® Bronzefarben LMI
OF PANTONE® Metallic inks LMI
Bezeichnung
84871 OF PANTONE® Gold 871 LMI
84872 OF PANTONE® Gold 872 LMI
84873 OF PANTONE® Gold 873 LMI
84874 OF PANTONE® Gold 874 LMI
84877 OF PANTONE® Silber 877 LMI

Description
84871 OF PANTONE® Gold 871 LMI
84872 OF PANTONE® Gold 872 LMI
84873 OF PANTONE® Gold 873 LMI
84874 OF PANTONE® Gold 874 LMI
84877 OF PANTONE® Silber 877 LMI

Charakteristik
OF PANTONE® Bronzefarben LMI sind für das Bedrucken
von Verpackungen mit geruchs- und geschmacksempfindlichen Füllgütern bestimmt.

Characteristics
OF PANTONE® Metallic inks LMI is recommended for the
print on packagings with sensory-sensible fillings.

Einsatzbereich
J+S LMI Farben werden für Verpackungen von geruchsund geschmacksempfindlichen Füllgütern eingesetzt. Sie
eignet sich u.a. für Lebensmittel- und Zigarettenverpackungen.

Application
J+S LMI inks will be used for packagings of odour and
taste sensiblefillings, i. e. food, cigarettes.

Qualitätsmerkmale
• geringste Migrationswerte
• geruchsarm
• schnelles Wegschlagen
• gute Deckkraft
• hoher Metallglanz
• stabiles Farb- und Feuchtwerksverhalten

Quality characteristics
• very low migration
• low odour
• fast setting
• good coverage
• high metallic gloss
• stable ink transference and damping properties

Bedruckstoffe
Alle für den Verpackungsdruck geeigneten Papiere und
Kartons.

Printing substrates
All papers and carton boards which are suitable for the
packaging printing.

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

Our performance
100% ink quality - and for environments sake.
J+S offer fi rst 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!
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OF PANTONE® Bronzefarben LMI
OF PANTONE® Metallic inks LMI
Herstellung und Zusammensetzung
Die oben genannten Produkte werden in Übereinstimmung
mit der „Guten Herstellungspraxis für die Produktion von
Verpackungsdruckfarben zur Verwendung auf der vom
Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen (GMP) “ der EuPIA
hergestellt.

Production and composition
The products listed above are manufactured in accordance with the EuPIA „Good Manufacturing Practices
for the Production of Packaging Inks formulated for use
on the non-food contact surfaces of food packaging and
articles intended to come into contact with food (GMP)”

Einhaltung von Vorschriften
Der Hersteller des fertigen Endprodukts und der Abpacker tragen die rechtliche Verantwortung dafür, dass die
Lebensmittelverpackung für seinen bestimmungsgemäßen
Zweck geeignet ist.

Compliance with regulations
The manufacturer of the complete end-product and the
packer are legally responsible for the appropriateness
of the food packaging for its use in accordance with the
regulations.

Hinweis
Wir empfehlen die Überprüfung einer hergestellten Lebensmittelverpackung durch ein anerkanntes Institut und
weisen darauf hin, dass nicht nur die eingesetzten Materialien, sondern auch der Fertigungsprozess einen Einfluss
auf die Konformität einer Verpackung haben kann.

Note
We recommend an inspection of the finished food packaging by an approved institute and we point out that not
only the applied material but also the fabrication process
can have an influence on the conformity of a packaging.

Haftungsausschluss

Disclaimer

Die hier enthaltenen Informationen beruhen auf unseren Erfahrun-

The information contained herein is based upon data believed to be up-

gen und Laborergebnissen und auf Daten, die bei Erstellung dieses

to-date and correct at the time of writing. It is provided to our customers

Dokumentes als aktuell und richtig angesehen wurden. Mit Hinweis

(and/or Analytical Contractors) in order that they are able to comply

auf die Vielzahl von verschiedenen Substraten und Druckbedingungen

with all applicable health and safety laws, regulations, and orders.

stellen wir diese Angaben zu Informationszwecken ohne Gewähr zur

In particular, customers are under an obligation to carry out a risk

Verfügung. Unsere Produkte unterliegen einem ständigen Verbesse-

assessment under relevant Good Manufacturing Practices (GMP) in-line

rungsprozess; daher behalten wir uns vor, sowohl die Zusammenset-

with EU food contact legislation and as a result take adequate risk ma-

zung der Farben als auch den Inhalt unserer technischen Datenblätter

nagement measures to protect food consumers. Since the application

anzupassen. Diese Farben sind nur für den indirekten Lebensmittel-

and conditions of use are beyond our control the information provided

kontakt geeignet, vorausgesetzt, dass sie nach „Guter Herstellungs-

does not represent a guarantee of any kind. The product’s performance

praxis“ (GMP) und den hier aufgeführten Angaben verarbeitet werden.

and its suitability for the customer’s purpose depend on the particular

Nachdem die Anwendung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer

conditions of use and the material being printed. We recommend that

Kontrolle liegen, stellen die zur Verfügung gestellten Informationen

customers satisfy themselves that each product meets their require-

keine Gewähr oder Zusicherung jeglicher Art dar. Das Produktverhalten

ments in all respects before commencing a print run. There is no implied

und die Eignung für den Verwendungszweck des Kunden hängen von

warranty of merchantability or fitness for purpose of the product or

den speziellen Einsatzbedingungen und den bedruckten Materialien ab.

products described herein.

Wir empfehlen den Kunden, selber zu überprüfen, dass jedes Produkt
die gestellten Anforderungen in allen Punkten erfüllt, bevor ein Druck
stattfi ndet. Es wird hiermit keine generell implizierte Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Anwendbarkeit der beschriebenen
Produkte für den vorgesehenen Zweck gegeben.
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