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ProDUKTKeNNZeiChNUNg

D i e  Au fgA b e
Während des Fertigungsprozesses müssen ausgewählte informationen aus gründen der rückverfolgbarkeit auf verschiedenen 
Dokumentationsunterlagen aufgebracht werden. Die Teiletiketten sollen in der größe unterschiedlich und auch individuell be-
druckbar sein.

D i e  Lösu n g
Die spezielle etikettenkonstruktion, bestehend aus mehreren Klebeschildern, ermöglicht eine einfache handhabung. in einem Ar-
beitsschritt wird der komplette Verbund auf ihr Produkt aufgebracht. in den weiteren Fertigungsschritten sind die einzelnen Teileti-
ketten abnehmbar und stehen für ihre Fertigungsunterlagen zur Verfügung. eine weiterentwickelte Version vom Mehrfachetikett ist 
mit einem zusätzlichen Träger ausgerüstet. Diese Version ermöglicht eine störungsfreie Nachbeschriftung mit vollautomatischer 
Applizierung des Verbundes.

u n s e r  P ro D u k t
Mit Mehrfachetiketten haben Sie die Möglichkeit neben dem Basisetikett weitere Teiletiketten in ihren Fertigungsprozessen zu 
verwenden. Dabei können die ergänzungsetiketten im gesamtverbund oder in einzelnen Schritten abgenommen werden, so sind 
die entsprechenden informationen an den entscheidenden Stellen abgreifbar. ihre Qualitätsaufzeichnungen dokumentieren durch 
die Teiletiketten eine lückenlose rückverfolgbarkeit. Das Basisetikett kann unterhalb der Teiletiketten vorgedruckt werden, so daß 
ihr Name in höchster Qualität dauerhaft mit ihrem Produkt verbunden ist.

i h r  n u tz e n
Der gesamtverbund ist in einem Arbeitsschritt nachbeschriftbar. Die Teiletiketten lassen sich bei ihrem Fertigungsprozess auf 
einfachste Weise vom Basisetikett lösen, somit stehen die auf den Teiletiketten enthaltenen informationen für ihre Fertigungspa-
piere bereit.Der flexiblen Kennzeichnung bei geringstem Platzbedarf steht nichts mehr im Wege. eine Vielzahl von Materialien und 
Klebstoffen stehen zur Verfügung. Mit dieser Kombinationsvielfalt erfüllen wir auch ihre Anforderungen. Mit unserer etikettierung 
& Automation erhalten Sie außerdem die erforderlichen Drucksysteme, bei Bedarf auch die Kombination mit einer Spendeeinheit 
zur automatischen Weiterverarbeitung in ihrer Fertigungslinie.

Mehrfachetiketten nebeneinander

Mehrfachetiketten aufeinander Mehrfachetiketten - Labels mehrfach

Mehrfachetiketten
ihre wichtigsten informationen sind in mehrfacher Weise verfügbar


