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General

Klebeschild

Label

Schreibschutzlaminat

Write-protect laminate

Ein vorbedrucktes Grundetikett kann manuell
mit zusätzlichen Informationen nachbeschriftet werden. Anschliessend wird die
bereits partiell auflaminierte Schutzfolie
vollflächig mit dem Grundetikett verklebt.
So entsteht ein Etikett für extreme Fälle.

A preprinted base label can be subsequently
inscribed with additional information. The base
label features a partially attached laminate,
which can be completely applied after the
manual inscription. This creates a label for
demanding applications.

* Das gesamte Etikett besteht aus zwei
unterschiedlichen Materialien:
A) Basisetikett 4108 29 00 - weiße, beschriftbare
Polyethylenfolie
B) Schutzfolie 4009 11 00 - transparente,
selbstklebende Polypropylenfolie

* The entire label construction consists of two materials:
A) Base material 4108 29 00 - white writeable PE-film
B) Protection film 4009 11 00 - transparent, selfadhesive Polypropylene film

* Das Basisetikett hat eine spezielle Oberflächenbeschichtung, dadurch ist eine exakte
Beschriftung mit Hand gegeben.
* Die Schutzfolie ist anfangs nur teilweise auf das
Basisetikett aufgebracht
--> ein Teil der transparenten Schutzfolie ist zu
Beginn noch durch das Trägerpapier geschützt.
Nach der manuellen Beschriftung ist das
Schutzpapier der Laminatfolie zu entfernen und
mit dem Basisetikett zu verkleben.
* Am Ende ist die aufgebrachte Information des
Etiketts extem resistent gegen Abrieb, Witterung,
aggressive Stoffe und jegliche Art von Schmutz.
Anwendung:
Alle Kennzeichnungen, bei denen auf manuelle Weise,
wichtige Informationen aufgebracht werden sollen und
diese vor Schmutz und Zerstörung geschützt werden
müssen.

* The special topcoat on the base label ensures an
exact manual inscription.
* In its initial stage, the overlaminate is only partially
applied to the base label.
--> The unapplied portion of the laminate still features
the liner, which is removed after the manual
inscription, completing the entire overlamination
of the base label.
* This completed construction protects against
mechanical abrasions, weathering, aggressive fluids
and dirt.

Application:
Any product identification with manual data inscription
requiring protection against a variety of exposures.
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