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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
in unserer modernen Welt wird es immer wichtiger eine Fülle von informationen für den endkunden am Produkt bereitzustellen. 
gesetzliche Vorgaben und Verordnungen fordern innovative Lösungen zur korrekten Deklaration am Produkt. Promotionaktionen 
zur Verkaufsförderung, Personalisierungen, App´s, aktuelle 2D und Qr-Codetechniken stellen neue herausforderungen an Selbst-
klebeetiketten.

D i e  Lösu n g
Überall dort, wo auf dem normalen etikett kein Platz mehr ist um ihren Kunden zusätzliche Details zum Produkt mitzuteilen, lassen 
diese mehrseitigen informationsetiketten ihre Muskeln spielen. Schön klein und gefaltet verbergen sich die informationen hinter 
einem Decketikett - aber kaum ist dieses abgelöst, entfalten sie sich zu voller informations-größe. etiketten mit gefalteten Kleinbro-
schüren liefern eine Fülle an informationen. 

u n s e r  P ro D u k t
Ein etikett mit einer integrierten, gefalteten Kleinbroschüre. Die Kleinbroschüre kann in verschiedenen Falztechniken mit mehreren 
Seiten ausgeführt werden. einer integration von mehrsprachigen Texten, speziellen Codes für Verlosungen und erinnerungssti-
ckern sind möglich. Um ihr Produkt für den Blickfang aufzuwerten können hologrammfolien oder spezielle Lacke als eYe CATCher 
auf die Titelseite aufgebracht werden. Lassen auch Sie ihre Produkte zu einmaligen Persönlichkeiten werden. Das etikett mit nahe-
zu unbegrenzten Möglichkeiten hilft ihnen dabei.

i h r  n u tz e n
Mehrseitigen informationsetiketten sind eine bequeme und kostengünstige Alternative zu separaten gebrauchsinformationen und 
Produktbroschüren. Die informationen sind immer fest verbunden mit ihrem Produkt und kommen somit bei ihren Kunden an. 
Durch unsere etikettierung & Automation bieten wir ihnen einen rundum-Service von der Projektierung bis zur automatischen 
etikettierung der etiketten. Die nachträgliche Bedruckung mit Drucksystemen ist grundsätzlich möglich, in speziellen Fällen muß 
diese jedoch abgestimmt werden.

informationsgestaltung in einem kleinen Buch

Mehrseitige informationsbereitstellung  

Mehrseiten Etiketten
Wer rastet der rostet - falten bringt neue ideen


