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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
ihr Produkt verlangt nach einem Klebeschild mit besonderer Wirkung. Neben einer außergewöhnlichen Ästhetik, signalisieren Sie 
in brillanter Weise die Qualität und den Wert ihres Produktes. Damit ist der Unterschied zur herkömmlichen Kennzeichnung nicht 
nur sichtbar, ihr Kunde kann den Unterschied auch spüren.

D i e  Lösu n g
Durch ein spezielles Beschichtungsverfahren wird aus dem flachen Klebeschild ein dreidimensionales etikett. Dabei können die 
Stärke und die härtestufen der transparenten Beschichtung nach ihren Anforderungen gewählt werden, so dass ihr gewünschter 
optischer eindruck entsteht. Neben dem einsatz eines glasklaren harzes können auch farbige Beschichtungen durchgeführt wer-
den, darüber hinaus ist sogar der einsatz von Duftstoffen möglich.

u n s e r  P ro D u k t
Mit 3D-Design etiketten bieten wir ihnen die spezielle Kennzeichnungslösung für ihre visuell anspruchsvolle Produktkennzeich-
nung. Neben der dekorativen Wirkung besitzt unsere 3D-Design etiketten hervorragende Beständigkeiten gegen Witterungsein-
flüsse und ist darüber hinaus besonders kratzfest. Außerdem ist diese Schildergeneration durch ihre geschlossene und leicht zu 
reinigende oberfläche optimal für den einsatz in der technischen industrie oder bei gebrauchsgüter geeignet. Durch die Kenn-
zeichnung mit 3D-Design etiketten wecken Sie das interesse an ihrem Produkt und hinterlassen so einen bleibenden eindruck.

i h r  n u tz e n
Sie erhalten ein hochwertiges Klebeschild, welches sich von den herkömmlichen etiketten völlig unterscheidet. Mit einer Vielzahl 
von Materialien und Klebstoffen garantieren wir alle Voraussetzungen, welche zur flexiblen Kennzeichnung ihrer Produkte erfor-
derlich sind. Durch unsere etikettierung & Automation erhalten Sie die erforderlichen Applikationssysteme, auch der einsatz einer 
zusätzlichen Spendeeinheit zur automatischen Weiterverarbeitung steht ihnen zur Verfügung.

Schematischer Aufbau

3D-Design etiketten auf dem Telefon 3D-Design-Dome-etikett auf der Ladestation

3D-Design Etiketten
für höchste Ansprüche-brilliantes Design und transparente beständigkeit


