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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
Die Produktkennzeichnung muss höchste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische wie auch chemische Beslastungen aufweisen. 
Mit der Schutzfunktion darf jedoch das optische erscheinungsbild des Basisklebeschildes nicht unnötig beeinfl usst werden, im 
gegenteil - die Kennzeichnung soll ihr Produkt aufwerten. Durch die Anwendung in unterschiedlichen einsatzgebieten muss das 
Klebeschild auf nahezu jedem Untergrund sicher haften.

D i e  Lösu n g
Auf ein bedrucktes Basisetikett wird eine transparente Folie aufl aminiert. Dabei können unterschiedliche Materialarten, wie Polye-
thylenfolien (Pe), Polypropylenfolien (PP), Polyesterfolien (PeT) oder Acetate eingesetzt werden. Auch der gebrauch verschiedener 
Laminatstärken ist möglich. Dieser unsichtbare Schutz verleiht dem Klebeschild bestechende eigenschaften hinsichtlich mecha-
nischer und auch chemischer Belastbarkeiten.

u n s e r  P ro D u k t
Unsere Laminatetiketten bietet hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, mechanischem Abrieb und chemischen Bela-
stungen. Damit bietet das Laminatetikett eine optimale Versiegelung des grundetiketts. Neben der reinen Schutzfunktion kann der 
visuelle eindruck ihrer Produktkennzeichnung durch den einsatz unterschiedlicher Laminatfolien verstärkt werden. Die verschie-
denen oberflächenstrukturen erzielen dabei besondere Design-effekte. Mit dieser Kombination aus Schutz und optischer Wirkung 
ist ihr guter Name dauerhaft mit ihrem Produkt verbunden.

i h r  n u tz e n
ihre Produktkennzeichnung wird auf Dauer gegen äußere einflüsse und agressive Medien geschützt. Durch die Auswahl transpa-
renter Laminatfolien lassen sich unterschiedliche optische eindrücke erzeugen. Mit unserer etikettierung & Automation erhalten 
Sie außerdem die erforderlichen Applikationssysteme. So können Sie ihr grundetikett individuell gestalten und anschließend mit 
der notwendigen Schutzfunktion versehen. Auch der einsatz einer zusätzlichen Spendeeinheit zur automatischen Weiterverarbei-
tung steht ihnen zur Verfügung

Verschmutzes Klebeschild

reinigung mit Lösemittel Nach dem reinigungsprozess - alles ist wieder sichtbar

Laminatetiketten
Die kennzeichnung für höchste beanspruchung - eine saubere Lösung


