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D i e  Au fgA b e
Behälterboxen oder andere Transportkisten müssen immer wieder aufs Neue mit aktuellen informationen versehen werden. Das 
bereits aufgeklebte etikett muß dann entfernt und das Neue aufgeklebt werden. Beim entfernen der Altkennzeichnung bleiben 
immer wieder Bruchstücke auf dem Untergrund zurück. Diese reste müssen aufwändig entfernt und die Kisten komplett gereinigt 
werden. So wird ein kostengünstiges Mehrwegsystem zum teuren einwegsystem.   

D i e  Lösu n g
Mit einer speziellen etikettenkonstruktion wird ein Verklebeort geschaffen, der eine Mehrfachbeklebung ermöglicht.  
in einem Arbeitsschritt wird der komplette etikettenverbund auf ihr Produkt aufgebracht.  Die spezielle ober- 
flächenbeschichtung ermöglicht anschliessend ein mehrfaches Bekleben und wieder ablösen der später aufge- 
brachten etiketten. 

u n s e r  P ro D u k t
Mit dem Landeplatz-etikett schaffen Sie die optimale grundlage für eine Mehrfachbeklebung von Behältersystemen in ihrem Lo-
gistikprozess. einfach das Landeplatz-etikett an den gewünschten ort aufkleben und schon kann darauf beliebig oft ein etikett 
aufgeklebt werden. Aufgrund der speziellen Beschichtung können die auf das Landeplatz-etikett aufgeklebten etiketten jederzeit 
rückstandfrei wieder abgelöst werden. Für die Fixierung des Landeplatz-etiketts zum Behältersystem stehen verschiedenen Kleb-
stoffsysteme zur Auswahl, so dass eine sichere haftung jederzeit gewährleistet ist.

i h r  n u tz e n
Der gesamtverbund des Landeplatz-etikettes ist in einem Arbeitsschritt zu verkleben. Die in weiteren Prozessen darauf aufge-
brachten Kennzeichnungsetiketten lassen sich jederzeit mühelos abziehen, dadurch sparen Sie sich aufwändige und teure reini-
gungen. Nebenbei dient der Aufdruck als erkennungsmerkmal zur Verklebung, so weiß der Anwender immer an welche Stelle er 
die Kennzeichnungsetiketten verkleben muß. Der Aufdruck kann in Farbe und Text individuell gestaltet werden, auch mehrspra-
chige Ausführungen sind umsetzbar. Bei uns stehen eine Vielzahl von Materialien und Klebstoffen zur Verfügung, so dass wir auch 
extreme Anforderungen erfüllen können. 

Unschöne rückstände beim enfernen der Alt-etiketten

einmaliges Vorbereiten der Behälter mit Landeplatz-etiketten  immer wieder ein leichtes und rückstandsfreies Ablösen der etiketten - hinterlässt garantiert keine rückstände

Landeplatz-Etiketten
bekleben, ablösen, bekleben, ablösen ... - so oft sie wollen 


