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Label

Individuelles Hinterglas Etikett

Individual Window Label

Ein vorbedrucktes Grundetikett kann manuell
mit zusätzlichen Informationen nachbeschriftet
werden. Anschließend wird das Etikett
vollflächig von innen an die Scheibe geklebt.
So bleiben alle notwendigen Informationen vor
Witterungseinflüssen geschützt.

A preprinted base label can be manually labeled
with additional information. Afterwards the label
will be adhered full-faced to the inside of the
windshield. So all the necessary information
remains protected against weather influences.

Materialverbund aus Polypropylen Folien
Wölco Material: 4010 1500 und 4106 1101

Composite material made of Polypropylen films
Woelco material: 4010 1500 and 4106 1101

Eigenschaften & Vorteile:
* Manuell von Hand beschriftbar (Permanentmarker)

Features & Benefits:
* Manual insciption with permanent marker
and labeling by hand

* Entfernen ohne Klebstoffrückstände
* Removal without adhesive residue
* Der Klebstoff zeigt ein geringes Vergilben und altert
aufgrund seiner hohen UV-Lichtbeständigkeit sehr
langsam

* The adhesive shows minor yellowing and ages very
slowly due to its high resistance to UV irradiation

* Durch die Einbindung von Barcode/2D-Code ist eine
große Datenmenge auf kleinem Raum möglich.

* The inclusion of Barcode/2D-Code allows a large amount
of data to be stored in a small space

* Manuell aufgebrachte oder durch Barcode
aufgedrucke Informationen sichern die eindeutige
Rückverfolgbarkeit

* Manually applied or by barcode printed information
ensures clear traceability

* Funktion wie bei der Vignette
→ Zahl oder Nummer nur einmal verwendbar
→ Personalisierung möglich
* Für eine schnelle und einfache Handhabung ist die
Kontur des Trägermaterials ringsum vorgestanzt
* Von der Etikettenrolle durch die Perforation einfach
zu vereinzeln

* Function as in the vignette
→ Number can be used only once.
→ Personalization is possible.
* For fast and easy handling, the contour of the
support material is pre-cut all around
* Easy to separate from the label roll because of the
perforation
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