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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
eine Kennzeichnung am Produkt soll dem Kunden die notwendigen informationen geben, jedoch soll das Schild ohne Klebstoff am 
Produkt angebracht werden können.  Typischer Anwendungsfall wäre eine Kennzeichnung an Flüssigkeitsbehälter, bei der an der 
Behälteröffnung die information angehängt ist.

D i e  Lösu n g
Die Lösung liegt in einem speziellen Mehrfolienverbund. Durch die maßgeschneiderte Kombination der Klebstoffe und Selbstkle-
befolien wird ein leichtes Ablösen der oberen Folienschicht ermöglicht und zwar so dass dieses Folienteil nicht klebend ist. Dieses 
Folienteil – auch einlegeschild genannt  -kann individuell bedruckt und konturmäßig nach ihren Vorgaben gestanzt werden. Sie 
lösen dieses einlegeschild vom haftmaterial und halten dann ein nichthaftendes einlegeschild in den händen.

u n s e r  P ro D u k t
Mit unseren einlegeschilder bieten wir ihnen vielseitige Möglichkeiten ihr Produkt zu kennzeichnen oder mit hinweisen auszu-
statten.  Sie bestimmen Form und Farbe des nichtklebenden einlegeschildes und setzen damit eigene Maßstäbe zur flexiblen 
Kennzeichnung. Die information bzw. das Druckbild ist dauerhaft gegen Abrieb und Flüssigkeiten geschützt, denn es ist in dem 
Folienverbund eingebettet.  Durch unsere vielfältigen herstellungsmöglichkeiten können Sie das Produkt auf rolle oder als einzel-
teile beziehen.

i h r  n u tz e n
Sie erhalten eine hochwertige Folienkombination, welche sich von den herkömmlichen etiketten völlig unterscheidet. Durch die 
leichte handhabung können diese einlegeschilder in den verschiedensten industrien eingesetzt werden. Mit einer Vielzahl von 
Materialien besitzen wir alle Voraussetzungen, welche zur flexiblen Kennzeichnung ihrer Produkte erforderlich sind.

Batterieschutzfolie – nicht klebende einlegeschilder auf rolle

Behälterkennzeichnung ohne Klebstoff – verschiedene Formen einlegeschilder zur Kennzeichnung des Bremsflüssigkeitsbehälters

Einlegeschilder
für den flexiblen einsatz - einfach abziehen und verbauen


