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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
ein beliebiges Produkt soll mit einem Typenschild gekennzeichnet werden. Die aufzubringenden Produktinformationen und das 
Design sollen individuell und kundenspezifisch erfolgen. Die Anwendung kommt in sämtlichen Bereichen der industrie zum ein-
satz. Aufgrund dieser Tatsache soll das Klebeschild auf nahezu jedem Untergrund haften. Die Lebensdauer des etiketts und der 
darauf aufgebrachten informationen werden von der haltbarkeit des Produkts bestimmt und gehen in den meisten Fällen darüber 
hinaus.

D i e  Lösu n g
Die Anforderungen, die Formgebung und das damit verbundene Design des etiketts werden gemeinsam mit ihnen entwickelt. 
Sämtliche Materialien und Produktmuster werden auf Klebkraft und Beständigkeit in unserem Labor geprüft. Durch dieses Verfah-
ren wird eine optimale Materialbeschaffenheit und eine kostengünstige Produktion gewährleistet. Unsere modernen Fertigungsli-
nien garantieren dabei gleichbleibende Qualität vom ersten etikett an, dauerhaft und mit hoher Präzision.

u n s e r  P ro D u k t
Diese Produktfamilie bietet ihnen alles zur innovativen Produktkennzeichnung. Durch eine Vielzahl von Material- und Klebstoffkom-
binationen erfüllen Sie mit den einfarbige etiketten selbst Anforderungen von besonders kritischen Anwendungen. Form, größe 
und Farbe des Klebeschildes sind nach ihren Produktvorgaben flexibel gestaltbar. Wenn Sie mehr fordern als nur ein simples 
Kennzeichnen, dann sind etiketten dieser Produktfamilie die beste Lösung. hinterlassen Sie mit dieser individuellen Lösung einen 
bleibenden und informativen eindruck bei ihren Kunden.

i h r  n u tz e n
ob als etikett mit technischen informationen und ihrem Firmenlogo oder unbedruckt zur freien, individuellen gestaltung – Sie al-
leine bestimmen das Aussehen und die Funktion ihrer Produktkennzeichnung. Leichtes Abnehmen der etiketten vom Trägerpapier, 
höchste Qualität und Beständigkeit zeichnen die Funktionalität dieser Kennzeichnungsserie aus. eine Vielzahl unserer Materialien 
besitzen Zulassungen nach UL/CSA, TÜV und KBA.

einfarbige etiketten als Scheinwerferkennzeichnung

Typenschild auf einem Steuerungsbauteil Typenschild auf einem Pumpensystem

Einfarbige Etiketten
selbst einfache typenschilder kommen bei uns gross raus


