
Etikettenmaterialien
Papierkleber 
Betulla Verge

Kreidefarbenes, fein gestreift strukturiertes Selbstklebepapier, das besonders für 
Etiketten auf hochwertigen Produkten geeignet ist – wie für Weine und Luxus- 
artikel. Versehen mit einer glänzenden Lackierung, um eine höhere Beständigkeit 
gegen UVStrahlen und Kratzer zu bieten. Material ist nicht witterungsbeständig.

Papierkleber 
gestrichen

Gestrichenes weißes Selbstklebepapier mit guter Farbwiedergabe, was den Glanz 
betrifft, und dass sich gekrümmten Oberflächen und Verpackungsmaterialien wie 
Karton und Kunststofffolien leicht anpasst. Versehen mit einer glänzenden  
Lackierung, um eine höhere Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Kratzer zu  
bieten. Material ist nicht witterungsbeständig.

Papierkleber 
gestrichen 
entfernbar

Weißes, glänzend gestrichenes Selbstklebepapier mit hervorragender Farbglanz-
wiedergabe. Das Papier kann auf allen Oberflächen angewendet werden und lässt 
sich ganz einfach entfernen, ohne dabei Klebereste zu hinterlassen. Versehen mit 
einer glänzenden Lackierung, um eine höhere Beständigkeit gegen UVStrahlen und 
Kratzer zu bieten.

Papierkleber 
Natur Weiß

Nicht gestrichenes weißes Selbstklebepapier, das sehr vielseitig und praktisch ist 
und dank seines Glanzes und seiner Glätte hervorragende Druckergebnisse liefert. 
Versehen mit einer glänzenden Lackierung, um eine höhere Beständigkeit gegen 
UVStrahlen und Kratzer zu bieten. Material ist nicht witterungsbeständig.

Papierkleber 
Satin

Perlweißes, geprägtes Selbstklebepapier, dessen Oberfläche einen Satineffekt 
aufweist. Besonders geeignet für die Verwendung in der Weinbranche, für große 
Feierlichkeiten und Luxusartikel. Stark haftender Aufkleber, selbst auf feuchten 
Oberflächen. Versehen mit einer glänzenden Lackierung, um eine höhere  
Beständigkeit gegen UVStrahlen und Kratzer zu bieten.

Papierkleber schwarz 
gefärbter Zellstoff

Hochwertiges, im Zellstoff schwarz gefärbtes Selbstklebepapier. Besonders geeig-
net, wenn bei Personalisierungen ein dunkler Untergrund benötigt wird. Aufgrund 
der Beschaffenheit des verwendeten Rohmaterials, kann es zu leichten Farbab- 
weichungen kommen und ein unterschiedliches Erscheinungsbild zwischen  
verschiedenen Lieferungen aufweisen. Stark haftender Aufkleber auf feuchten 
Oberflächen und bei niedrigen Temperaturen, der speziell für Glasbehälter  
konzipiert worden ist und beim Eintauchen in Eiswasser eine ausgezeichnete  
Widerstandsfähigkeit bietet. Aufgrund seiner Festigkeit wird die Verwendung  
für das Etikettieren von gewölbten Oberflächen mit einem kleinen Durchmesser 
nicht empfohlen.

Papierkleber 
ungestrichen

Nicht gestrichenes weißes Selbstklebepapier, das sehr vielseitig, praktisch und  
preiswert ist und eine hervorragende Farbwiedergabe aufweist. Es wird für Ver- 
arbeitungen empfohlen, die vorwiegend aus Text bestehen. Es kann mit unlöslicher 
Tinte beschriftet werden. Material ist nicht witterungsbeständig.



Pergament 
Papierkleber 
gerippt

Geripptes Selbstklebepapier mit einem besonderen haptischen Effekt. Die fett- 
dichte Schutzverarbeitung macht das Papier gegen Fette und Pflanzenölflecke 
resistent. Versehen mit einer glänzenden Lackierung, um eine höhere Beständigkeit 
gegen UVStrahlen und Kratzer zu bieten. Besonders geeignet für die Verwendung 
in der Wein, Getränke und Lebensmittelbranche. Stark haftender Aufkleber auf 
feuchten Oberflächen und bei niedrigen Temperaturen, der speziell für Glasbehälter  
konzipiert worden ist und beim Einlegen in Eiswasser eine ausgezeichnete Wider-
standsfähigkeit bietet. Aufgrund seiner Festigkeit wird die Verwendung für das 
Etikettieren von gewölbten Oberflächen mit einem kleinen Durchmesser nicht 
empfohlen. Das Papier ist speziell für die Etikettierung von Produkten konzipiert 
worden, für die eine gute Abweisung von Fetten und Pflanzenölen benötigt wird.

Pergament 
Papierkleber 
natur weiß

Qualitativ hochwertiges, naturweißes, ungestrichenes Selbstklebepapier mit 
fettdichter Schutzverarbeitung, die das Papier gegen Fette und Pflanzenölflecke 
resistent macht. Besonders geeignet für die Verwendung in der Wein, Getränke und 
Lebensmittelbranche. Stark haftender Aufkleber auf feuchten Oberflächen und 
bei niedrigen Temperaturen, der speziell für Glasbehälter konzipiert worden ist 
und beim Einlegen in Eiswasser eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit bietet. 
Aufgrund seiner Festigkeit wird die Verwendung für das Etikettieren von gewölbten 
Oberflächen mit einem kleinen Durchmesser nicht empfohlen. Das Papier ist  
speziell für die Etikettierung von Produkten konzipiert worden, für die eine  
gute Abweisung von Fetten und Pflanzenölen benötigt wird.

Polypropylenfolie 
Silber

Silberfarbene Acrylaufkleber von hervorragender Qualität, die mit einer  
glänzenden Lackierung versehen sind, um eine höhere Beständigkeit gegen  
UVStrahlen und Kratzer zu bieten. Die Aufkleber sind ideal für zahlreiche  
Anwendungen und besonders für den Einsatz in Außenbereichen geeignet.  
Wasserlöslicher Kleber, rückstandslos entfernbar

Polypropylenfolie 
transparent

Qualitativ hochwertige transparente Acrylaufkleber, die mit einer glänzenden  
Lackierung versehen sind, um eine höhere Beständigkeit gegen UVStrahlen und 
Kratzer zu bieten. Die Aufkleber sind ideal für zahlreiche Anwendungen und be-
sonders für den Einsatz in Außenbereichen geeignet. Auch mit spiegelverkehrtem 
Druck und Weißdruck verfügbar. Wasserlöslicher Kleber, rückstandslos entfernbar

Polypropylenfolie 
Weiß:

Qualitativ hochwertige weiße Acrylaufkleber, die mit einer glänzenden Lackierung 
versehen sind, um eine höhere Beständigkeit gegen UVStrahlen und Kratzer zu bie-
ten. Die Aufkleber sind ideal für zahlreiche Anwendungen und besonders für den Ein-
satz in Außenbereichen geeignet. Wasserlöslicher Kleber, rückstandslos entfernbar.

Refix elektrostatisch 
transparent: 

Klartransparente, 125 μm starke Polyesterfolie. Der Druckträger wurde einer  
spezifischen Behandlung unterzogen, dank der die Folie elektrostatisch auf  
allen glatten Oberflächen (wie Glas, Metall oder andere Materialien) haftet. Die  
zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und nicht elektrostatisch geladen 
sein. Ideal für Fenster und Vitrinen, kann mehrmals, auch nach 23 Jahren, auf-
geklebt und rückstandsfrei abgezogen werden. Sie ist zu 100 % recyclebar und 
PVCfrei. Versehen mit einer glänzenden Lackierung, um eine höhere Beständigkeit 
gegen UVStrahlen und Kratzer zu bieten.


