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Automobil

Klebeschild

Label

Batterie-Informations-Etikett

Battery-Information-Label

Mehrfarbiges Kennzeichnungsschild für
Autobatterien. Durch eine kleine Ausparung im
Druckbild kann der Säurestand der Batterie
kontrolliert werden. Ein zusätzliches Etikett
gibt Auskunft über die individuellen
Produktionsdaten.

Multi-coloured label for car batteries.
Because of a small recess in the print image,
the acid level of the battery can be checked.
Also individual production data can be added by
an additional label.

Material "Grundschild": Polypropylenfolie, transparent
Wölco Material: 4006 1102
Material - "Zusatzetikett": PET-Folie, weiß glänzend
Wölco Material: 3105 1015

Material "Base Label": Polypropylenfilm, transparent
Woelco Material: 4006 1102
Material - "Top Label": PET-Folie, white glossy
Woelco Material: 3105 1015

Eigenschaften & Vorteile:
* Polypropylenfolien sind im Allgemeinen säurebeständig und temperaturstabil von -40°C bis +90°C.

Features & Benefit:
* Polypropylene films are generally acid-resistant
and temperatur-resistant from -40°C up to +90°C

* Die verschiedenen gesetzlich vorgeschriebene
Warnzeichen, Gebots- und Verbotszeichen sind
nach extremer Belastung noch einwandfrei lesbar

* The print image contains different legally specified
warning signs, commandment and prohibition signs;
which are still readable after extreme influences

* Das Kennzeichnungsschild ist mit verschiedenen
Sonderfarben: WEISS, ROT, BLAU; GELB bedruckt

* The label is printed with different special colors:
WHITE, RED, BLUE and YELLOW

* Eine Vielzahl an unterschiedliche Batteriegrößen
und Batterieformen wurden umgesetzt

* It can be used for different battery sizes and -shapes

* Das Zusatzetikett ist ausgestattet mit der
Seriennummer bedruckt im Thermotransferdruck

* On the top there is a PET-label, printing in
thermaltransfer - with individual serialnummer

* Wölco liefert Ihnen die umfangreich ausgestattete
Batterie-Kennzeichnungsanlage dazu.

* Wölco also supplies the fitting battery labeling
system in high quality

Mögliche Anwendungen:
Batterien & Akkumulatoren, sonstige Energiespeichermedien, elektronische Bauteile

Possible Applications:
Batteries & accumulators, other energy storage media,
electronic components
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