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Yes – im Einklang  
mit der Natur

EU-Umweltzeichen

Alle Yes-Produkte wurden mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet, was 
belegt, dass die Papierproduktion geringere Umweltwirkungen hat. Dazu 
zählen die Auswahl der Rohstoffe und der Herstellungsprozess. Um das 
EU-Umweltzeichen zu erhalten, muss der Herstellungsprozess hinsichtlich 
Nutzung natürlicher Ressourcen, Chemikalieneinsatz, Energieverbrauch, 
Luft- und Wasseremissionen sowie Abfallmanagement strenge Kriterien 
erfüllen. Außerdem wird verlangt, dass das Papier Fasern aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern enthält.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ecolabel.eu 
 

PEFC – ein weiterer guter Grund für Yes

PEFC ist von der erfassten Fläche her das weltweit größte 
Forstzertifizierungssystem. Mit dem durch unabhängige Dritte  
verifizierten PEFC-Zeichen wird nachgewiesen, dass der Rohstoff Holz 
aus PEFC-zertifizierten und sorgfältig bewirtschafteten Wäldern kommt, 
legal eingeschlagen wurde und nicht aus Schutzgebieten stammt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.pefc.org

FSC – noch ein guter Grund für Yes

Mit dem FSC-Zeichen wird nachgewiesen, dass der Rohstoff Holz aus 
FSC-zertifizierten Wäldern kommt, legal eingeschlagen wurde und nicht 
aus Schutzgebieten stammt. Außerdem steht es für eine verantwortungs-
bewusste Forstwirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.fsc.org

UPMs Chain-of-Custody PEFC- und FSC-Zertifikate

UPM wurden für die Papierprodukte aus seinem Sortiment Chain-of-Custody  
PEFC- und FSC-Zertifikate für mehrere Standorte verliehen.

PEFC/02-31-80

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

FI/11/001

Papier – aus nachwachsenden 
Rohstoffen, recyclingfähig und  
biologisch abbaubar

Wenn es um Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit geht betrachten wir  
den gesamten Lebenszyklus!

Ein nachhaltiger Papierlebenszyklus ist ein gemeinsames 
Bestreben, bei dem ein Beitrag von jedem Beteiligten 
erforderlich ist. Unternehmen sind verantwortlich für  
die Umweltwirkung ihrer Produkte über deren gesam-
ten Lebenszyklus hinweg, von der Beschaffung von 
Rohstoffen und Energie bis hin zu Produktion, Vertrieb, 
Wiederverwertung und Entsorgung der Altprodukte.

Immer mehr Menschen betrachten den gesamten 
Lebenszyklus eines Produkts, anstatt lediglich einige 
wenige Umweltfaktoren zu berücksichtigen. Dem 
Käufer von Papier garantiert das EU-Umweltzeichen, 
dass die Rohstoffe des Produkts in verantwortungs-
bewusster Weise beschafft wurden und dass die im 
Herstellungsprozess eingesetzten Chemikalien, der 
Energieverbrauch, die herstellungsbedingten Emissionen 
sowie die Abfallbehandlung strenge Umweltvorgaben 
erfüllen. Es ist das derzeit umfassendste Umweltzeichen 
sowohl was die Umweltkriterien angeht als auch im 
Hinblick auf die geografische Verbreitung.



Technische Eigenschaften

g/m2 µm % cm3/g ml/min

A4/A3 70 105 92 164 1,5 230
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Yes – neue Produktpalette

Eine Auswahl an Formatpapieren, zu denen 
man nur „Yes“ sagen kann. In dieser brei-
ten Produktpalette werden Sie schnell Ihr 
Lieblingspapier finden.

ISO 9706 / ISO 9001/ ISO 14001

Ansprechendes Erscheinungsbild

Yes Gold presentation verfügt über eine exklusive 
Oberfläche, die sich ideal für einen professionellen 
und geschäftsmäßigen Look eignet. Präsentationen 
geben auf diesem Papier ein besonders gutes Bild ab.

Ihre Vorteile:
•  hohes spezifisches Volumen kombiniert 

mit höchstem Weißgrad
• hervorragende Druckergebnisse
• hohe Detailtreue
• sehr gute Bedruckbarkeit und Laufeigenschaften
• hoher Kontrast und lebendige Farben
• außergewöhnliche Haptik

Angenehmer Eindruck

Yes Silver star ist dank des hervorragenden 
Farbkontrasts die erste Wahl für den  
hochauflösenden Druck.

Ihre Vorteile:
•  hohes spezifisches Volumen kombiniert 

mit höchstem Weißgrad
• hervorragende Druckergebnisse
• hohe Detailtreue
• sehr gute Bedruckbarkeit und Laufeigenschaften
• hoher Kontrast und lebendige Farben
• außergewöhnliche Haptik

Leichtgewichtiges Multitalent

Yes Light ist ein ökologisches und wirtschaftliches 
Allround-Papier mit niedrigem Flächengewicht fürs 
Büro oder zu Hause. Das hohe Volumen verleiht  
ihm eine solide Haptik.

Ihre Vorteile:
• Haptik wie bei 80 g/m²
• sehr gute Bedruckbarkeit und Laufeigenschaften
•  eine um 10 % geringere Umweltbelastung pro 

Blatt im Vergleich zu einem Papier mit einem 
Flächengewicht von 80 g/m²

Zuverlässiger Begleiter

Yes Bronze copy/print ist ein unkompliziertes Papier 
für den Alltagsgebrauch, hauptsächlich für Schwarz/
Weiß-Druck und -Kopien.

Ihre Vorteile:
•  ideal geeignet für effizientes Kopieren hoher 

Auflagen
•  sehr gute Bedruckbarkeit und Laufeigenschaften 

auf Schwarz/Weiß-Kopierern und -Druckern
• gute Opazität
• beide Seiten bedruckbar

Herausragende Vielseitigkeit

Yes Silver multifunction ist ein Allround-Papier fürs 
Büro oder zu Hause. Dank des hohen Volumens  
verfügt es trotz des niedrigen Flächengewichts von 
75 g/m² über eine solide Haptik.

Ihre Vorteile:
• hervorragende Druckergebnisse
• hohe Detailtreue
• bewährte Bedruckbarkeit und Laufeigenschaften
• hoher Kontrast und lebendige Farben
• außergewöhnliche Haptik

FI/11/001

FI/11/001
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Technische Eigenschaften

g/m2 µm % cm3/g ml/min

A4/A3 80 109 93,5 172 1,36 180

A4/A3 90 121 94 172 1,34 180

A4/A3 100 132 96 172 1,32 200
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ISO 9706 / ISO 9001/ ISO 14001

Technische Eigenschaften

g/m2 µm % cm3/g ml/min

A4/A3 80 108 94 168 1,35 180
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ISO 9706 / ISO 9001/ ISO 14001

Technische Eigenschaften

g/m2 µm % cm3/g ml/min

A4/A3 80 102 93 150 1,27 250
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ISO 9706 / ISO 9001/ ISO 14001

ISO 9706 / ISO 9001/ ISO 14001

Technische Eigenschaften

g/m2 µm % cm3/g ml/min

A4/A3 75 105 93 164 1,40 230

A4/A3 80 104 93 164 1,30 180
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Erhältlich in 
SmartWrap: 
80 g/m², A4

UPM bietet außerdem: UPM DIGI Color laser für hervorragende Farbkopien / UPM Office Recycled premium aus 100 % Recyclingfasern



Yes – gut zu wissen
Yes-Kopierpapier ist mit einem 
Flächengewicht von 70 g/m² als 
Yes Light erhältlich

Die Entwicklung leichterer Büropapiere bietet mehrere 
Vorteile. Ökonomisch betrachtet ist ein deutlich  
größerer Ertrag möglich, d. h., man kann Fasern und 
andere Rohstoffe einsparen. Bei gleich bleibenden 
Transportkosten werden höhere Papiermengen erzielt.

Bei Betrachtung des Umweltaspekts wurde im Vergleich 
zum selben Yes-Papier mit einem Flächengewicht von 
80 g/m² eine um 10 % geringere Umweltbelastung  
pro Blatt errechnet. Durch die Verringerung des spezi-
fischen Gewichts eines Kopierpapiers auf 70 g/m² 
sinkt die Abwasserbelastung um 10 %. Außerdem  
können Abwasser, Luftemissionen und Abfall deutlich 
reduziert werden.

In Bezug auf die Haptik ähnelt das voluminöse Yes 
Light stark einem 80 g/m² Papier, und es verfügt über 
dieselben Laufeigenschaften und die gleiche Bedruck-
barkeit.

ISO-Normen

Egal für welches Yes-Papier Sie sich entscheiden: 
Alle Sorten entsprechen hinsichtlich Alterungs-
beständigkeit der ISO-Norm 9706. Dadurch  
wird gewährleistet, dass Papier, das in geschützten 
Umgebungen wie Archiven und Bibliotheken  
langfristig gelagert wird, wenige bis keine 
Veränderungen seiner Eigenschaften in Bezug  
auf die Verwendung erfährt.

Außerdem werden alle Yes-Papiere in Fabriken her- 
gestellt, die nach der internationalen Qualitätsmana-
gementnorm ISO 9001 sowie der internationalen 
Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert 
sind. Selbstverständlich werden alle Papiere aus 
dem Yes-Sortiment kontinuierlich auf aktuellen Büro-
geräten getestet.

So sollten Sie mit Papier umgehen

Papier ist ein lebendiges Material. Veränderungen 
der Luftfeuchtigkeit und Temperatur können einen 
erheblichen Einfluss haben. Wenn die Umgebungsluft 
feuchter als das Papier ist, nehmen die Papierfasern 
die Feuchtigkeit auf und quellen auf. Ist die Luft trock-
ener als das Papier, geben die Papierfasern von ihrer 
eigenen Feuchtigkeit ab, sodass das Papier schrumpft.

Lagern Sie Papier deshalb immer in einer klimatisi-
erten Umgebung. Die ideale Raumtemperatur liegt 
zwischen 18 und 22 °C, die relative Luftfeuchtigkeit 
sollte zwischen 40 und 50 % liegen.

Wenn die Temperatur im Lagerraum stark von der im 
Druckerraum abweicht, sollten Sie sicherstellen, dass 
das Papier sich an die Umgebung im Druckerraum 
anpassen kann, bevor Sie die Verpackung öffnen. Es 
empfiehlt sich, die Packungen nach Bedarf nachein-
ander zu öffnen. Öffnen Sie die Packungen mit 
Bedacht, um ein Einkerben, Wellen oder eine sonstige 
Beschädigung der Papierbögen zu vermeiden.

Unverpackte Papierbögen sollten nicht über längere 
Zeit in Drucker, Faxgerät oder anderen Geräten liegen. 
Sie könnten durch Feuchtigkeit und Staub ungünstig 
verändert werden.

SmartWrap – einfach brillant!

Manche Menschen mögen clevere Ideen. SmartWrap ist so eine clevere Idee: eine 
einzigartige Verpackungslösung. Darum werden clevere Menschen wie Sie sie lieben. 
Ein großer Bogen reißfestes Papier verpackt fünf Papierriese der Sorte Yes Silver  
multifunction. Das ist einfach brillant und brillant einfach.

Leicht zu tragen
Dank eines breiten Streifens aus weichem 
Kunststoff lässt sich der SmartWrap mit 
Yes Silver multifunction ganz einfach 
transportieren. So lassen sich auch zwei 
SmartWraps auf einmal tragen.

Leicht zu öffnen
Zum Öffnen wird weder Schere noch 
Cutter-Messer benötigt. Mit einem 
praktischen Aufreißstreifen verab-
schieden wir uns vom umständlichen 
Verpackungsöffnen. SmartWrap kann 
sogar im Regal geöffnet werden.

Leicht zu entsorgen 
SmartWrap kann einfach zusammengefaltet und mit anderem Altpapier entsorgt 
werden. SmartWrap bedeutet 40 % weniger Abfall und ein um 70 % geringeres 
Abfallvolumen als bei herkömmlichen Kartons. Da bei SmartWrap eine dünnere 
PE-Beschichtung als bei anderen Verpackungslösungen eingesetzt wird, ist es voll 
recyclingfähig. Dennoch verfügt Yes Silver multifunction im SmartWrap über einen 
doppelten Schutz vor Feuchtigkeit.  

Leicht entnehmbare 
Einzelpackungen
Dank der großen Öffnung können Sie 
ganz einfach einzelne Riese des Yes 
Silver multifunction entnehmen. Das 
geht viel schneller, als wenn Sie zuerst 
einen Karton öffnen müssten.

Von Buyers Lab getestet  

Das Buyers Laboratory (BLI) ist ein führendes, unabhängiges  
Prüfinstitut für Bürogeräte wie Kopierer, Drucker, Fax- und Multi-
funktionsgeräte.

Über eine Million Papierbögen der Sorte Yes Silver multifunction 
wurden von BLI getestet. Die Ergebnisse können sich sehen lassen:

•	 	keine	Verpackungs-	oder	Schneidedefekte
•	 	keine	bis	minimale	Staubbildung	
•	 	gute	Abbildungsreproduktion	auf	allen	getesteten	Geräten
•	 	gute	Laufeigenschaften	bei	allen	Tests
•	 	keine	Papierstaus	bei	den	meisten	Geräten
•	 kein	falscher	oder	doppelter	Einzug
•	 	keine	Papierstaus	aufgrund	von	Papierwellung

Für das farbige Drucken und Kopieren empfehlen wir Ihnen UPM DIGI Color laser.

Gold presentation
Silver star
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Schwarz-Weiß-Druck Farbdruck
Produktqualität

Silver multifunction

Light

Bronze copy/print
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U
PM

 F
in

es
se

 g
lo

ss
 2

00
 g

/m
2  

– 
6/

20
11

Yes wird von UPM gefertigt, einem der führenden Papierhersteller der Welt.


