Produktkennzeichnung

Landeplatz-Etiketten
Bekleben, ablösen, bekleben, ablösen ... - so oft Sie wollen

Unschöne Rückstände beim Enfernen der Alt-Etiketten

Einmaliges Vorbereiten der Behälter mit Landeplatz-Etiketten

Immer wieder ein leichtes und rückstandsfreies Ablösen der Etiketten - hinterlässt garantiert keine Rückstände

D i e Au fga b e
Behälterboxen oder andere Transportkisten müssen immer wieder aufs Neue mit aktuellen Informationen versehen werden. Das
bereits aufgeklebte Etikett muß dann entfernt und das Neue aufgeklebt werden. Beim Entfernen der Altkennzeichnung bleiben
immer wieder Bruchstücke auf dem Untergrund zurück. Diese Reste müssen aufwändig entfernt und die Kisten komplett gereinigt
werden. So wird ein kostengünstiges Mehrwegsystem zum teuren Einwegsystem.

D i e Lösu n g
Mit einer speziellen Etikettenkonstruktion wird ein Verklebeort geschaffen, der eine Mehrfachbeklebung ermöglicht.
In einem Arbeitsschritt wird der komplette Etikettenverbund auf Ihr Produkt aufgebracht.
Die spezielle Oberflächenbeschichtung ermöglicht anschliessend ein mehrfaches Bekleben und wieder ablösen der später aufgebrachten Etiketten.

U n s e r P ro d u kt
Mit dem Landeplatz-Etikett schaffen Sie die optimale Grundlage für eine Mehrfachbeklebung von Behältersystemen in Ihrem Logistikprozess. Einfach das Landeplatz-Etikett an den gewünschten Ort aufkleben und schon kann darauf beliebig oft ein Etikett
aufgeklebt werden. Aufgrund der speziellen Beschichtung können die auf das Landeplatz-Etikett aufgeklebten Etiketten jederzeit
rückstandfrei wieder abgelöst werden. Für die Fixierung des Landeplatz-Etiketts zum Behältersystem stehen verschiedenen Klebstoffsysteme zur Auswahl, so dass eine sichere Haftung jederzeit gewährleistet ist.

I h r N u tz e n

CCL Design Stuttgart AG
Waldstraße 15 • D-71139 Ehningen • Tel.: +49 7034 9340 - 0

•

eMail: STUinfo@cclind.com

• www.ccl-design-stuttgart.com

PKZ-9xx/Nu-V01-2017d

Der Gesamtverbund des Landeplatz-Etikettes ist in einem Arbeitsschritt zu verkleben. Die in weiteren Prozessen darauf aufgebrachten Kennzeichnungsetiketten lassen sich jederzeit mühelos abziehen, dadurch sparen Sie sich aufwändige und teure Reinigungen. Nebenbei dient der Aufdruck als Erkennungsmerkmal zur Verklebung, so weiß der Anwender immer an welche Stelle er
die Kennzeichnungsetiketten verkleben muß. Der Aufdruck kann in Farbe und Text individuell gestaltet werden, auch mehrsprachige Ausführungen sind umsetzbar. Bei uns stehen eine Vielzahl von Materialien und Klebstoffen zur Verfügung, so dass wir auch
extreme Anforderungen erfüllen können.

