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ProDUCT LaBeLiNg

D i e  Au fgA b e
gesetzliche Vorgaben und anforderungen stellen ständig neue Herausforderungen an ihre Produktverpackungen. Verpackungs-
entwickler sehen sich immer öfter vor schwierigen aufgaben, umfangreiche Deklarationen direkt am gebinde/Kleinstgebinde mit 
wenig Klebefläche anzubringen. es bedarf Sonderlösungen, die individuell auf ein Produkt abgestimmt werden. auch die spätere 
Verarbeitung muß frühzeitig bei der Lösungsfindung eingebunden sein.

D i e  Lösu n g
ein etikett aus zwei Lagen. es bietet einen mehrfachen gestaltungsraum für umfangreiche Texte und grafiken. Durch moderne 
Herstellverfahren und technisches Know-How bieten wir ihnen Spielraum ihre Deklarationsfläche am Produkt wesentlich zu vergrö-
ßern. Speziell ausgewählte Materialien bieten Möglichkeiten auch an sehr kleinen Flächen mehr Platz zu schaffen.

u n s e r  P ro D u k t
Das Produkt bietet ihnen alles zu einer innovativen Produktdekoration und Produktkennzeichnung. ein etikett, zwei Lagen, das durch 
modernste Herstellungs- und Drucktechniken bis zur dreifachen gestaltungsfläche bietet. Die Vorderseite – die Schmuckseite – und 
die innenseiten für Pflichttexte und Produktinformationen. Die etiketten ist auch mit weiteren innovationen wie einem originalitätsver-
schluss oder mit Personalisierung kombinierbar. Die Vorderseite des etiketts kann mit speziellen Farben, Lacken oder partieller Holo-
grammfolie veredelt werden. Dadurch erhöhen Sie im Lichterschein am „Point of Sale“ die aufmerksamkeit ihrer Produkte und machen 
sie zu einem eYe CaTCHer.

i h r  n u tz e n
Kostengünstige informationsetiketten mit denen Sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und dennoch ihre Produkte als hochwertig 
erscheinen lassen. Mit dem Mehrlagenetikett mit bis zur 3-fachen Fläche geschaffen, welches genügend Spielraum für Text und 
grafik bereitstellt.  Mit unserer etikettierung & automation bieten wir ihnen einen rundum-Service vom Klebeschild, der individuellen 
Nachbeschriftung mit Serien- oder Produktionsdaten bis hin zur automatischen etikettierung. Und dies immer in abstimmung mit 
ihnen und auf ihre Produktionsprozesse.

2-lagiges informationsetikett

Beim ablösen des oberen etiketts kommen weitere informationen rollenetikett mit extremem informationsgehalt

Mehrlagen Etiketten
ist der Platz auch noch so klein, setze CCL das mehrlagen etikett ein


