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Natural Line 
Fast-growing, sustainable fibres

Black & white and colour photography

Certified archivability

Renewable resources

Award winning image quality
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Nachhaltigkeit
 

Sauberes Wasser, natürliche Fasern, erstklassiges Know-how in der 
Papiermacherkunst und das absolute Bekenntnis zu Qualität bilden seit über 435 Jahren 
das Fundament unseres Erfolges.

 Dabei fühlen wir uns der Umwelt in besonderem Maß verpflichtet und unterstützen im Rahmen der 
‚Green Rooster‘ Initiative seit vielen Jahren Umweltprojekte auf regionaler und internationaler Ebene. 
Dazu gehören u.a. Aufforstungs-, Tierschutz- und Umweltbildungsprogramme. Diese Projekte 
liegen uns sehr am Herzen und wir freuen uns, mit einem Teil des Erlöses aus der Natural Line zum 
Umwelt- und Klimaschutz beizutragen.

Nachhaltigkeit spielt auch an unserem Produktionsstandort eine wichtige Rolle. Die 
Hahnemühle befindet sich am Rande eines Naturschutzgebietes. Dementsprechend nimmt 
eine umweltverträgliche Papierproduktion einen hohen Stellenwert ein. Ein schonender und 
verantwortungsbewusster Umgang mit wertvollen Ressourcen wie Wasser, Faserstoffen und 
Energie ist für uns selbstverständlich.

Unser Wasser für die Produktion unserer wertigen FineArt Papiere kommt direkt aus der Quelle und 
zeichnet sich durch eine besonders hohe Reinheit aus, sodass auf eine chemische Aufbereitung 
komplett verzichtet werden kann. Auch am Ende des Produktionskreislaufs ist das Abwasser nicht 
mit Schadstoffen belastet und wird in hoher Wasserqualität zurück in den Fluss geleitet. 

Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und arbeiten kontinuierlich daran, weitere 
Maß nahmen umzusetzen, um noch umweltbewusster und nachhaltiger zu wirtschaften. Unsere 
Nähe zur Natur führt uns täglich vor Augen, was es zu schützen gilt. Dies ist für uns Verpflichtung und 
Ansporn zugleich.

FSC- / PEFC-
zertifizierte 
Faserstoffe

Lintersfasern 
ein Nebenprodukt der 

Textil- & Ölindustrie

Strom 
zu 100% aus 

regenerativen 
Energiequellen

Wiederverwendung 
von Produktions abfällen 

und Einsatz von recycelten
 Verpackungsmaterialien



Bamboo AgaveHemp

Bamboo 
290 g/m², 90% Bambusfasern, 10% Baumwolle, naturweiß, smooth, matt

Hemp 
290 g/m², 60% Hanffasern, 40% Baumwolle, weiß, smooth, matt

Agave 
290 g/m², 70% Agavefasern, 30% Baumwolle, weiß, texturiert, matt

Die Digital FineArt Collection ist ein umfassendes Sortiment 
an hochwertigen und einzigartigen FineArt Inkjet Papieren und 
richtet sich an alle, die das Besondere suchen und das Beste 
aus ihren Bildern herausholen möchten. Mit außerordentlichen 
Druckergebnissen und einer hohen Alterungsbeständigkeit 
von über 100 Jahren erfüllen die FineArt Inkjet Papiere höchste 
Ansprüche für die FineArt Anwendung und eignen sich perfekt 
für langfristige Ausstellungen, Kunstsammlungen und Editionen.

Natural Line
Die Natural Line nimmt einen besonderen Platz innerhalb der Hahnemühle Digital FineArt 
Collection ein. Mit den Sorten Bamboo, Hemp und Agave fokussiert sich die Natural Line auf 
FineArt Inkjet Papiere mit außergewöhnlichen Rohstoffen. Die anspruchslosen Pflanzen, aus 
denen die benötigten Zellstoffe gewonnen werden, sind schnellwachsend und benötigen keine 
Pestizide. Aufgrund ihres schnellen Wachstums liefern sie mehr Zellstoff auf gleicher Anbaufläche 
als andere Rohstoffe, und dies bei deutlich geringerem Wasserbedarf. Somit werden wertvolle 
Ressourcen geschont und die Umwelt geschützt. 

Die neuen FineArt Inkjet Papiere der Natural Line sind ein weiterer Schritt, unser Nachhaltigkeits-
streben kontinuierlich fortzuführen und sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen. 


