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Kabelmarkierer / cable markers 

 
  
 

GOGAMARK CSL2 Kabelmarkierer für Laserdrucker / cable markers for laser printers 
 

Die selbstlaminierenden Kabelmarkierer auf DIN A4 Bogen können ganz einfach mit Laserdrucker, 
Matrixdrucker, Kopierern oder von Hand beschriftet werden. Als Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen 
wird die Beschriftung mit dem selbstklebenden transparenten Schutzlaminat umwickelt. Die 
unverrutschbaren Markierer sind zur dauerhaften Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Adern, Rohren, 
Schläuchen, elektrischen Geräten, Bauteilen, Maschinen oder Anlagen geeignet. / 
Self-laminating cable markers on A4 sheets can be printed on using many laser printers and copying machines or manually inscribed 
using pencil or pen. They include a colored print-on area and clear laminate to protect the label. The markers are suitable for 
permanent marking of cables, wires, pipes, hoses, electrical equipment, components, machinery or equipment. 
 
Material / material: selbstklebendes Polyester / self-adhesive polyester film 

Kleber / adhesive: Acrylat / acrylic permanent 
Farben / colors: transparent / clear 

Schriftfeldfarbe / print area colors: weiß / white (PW) 
Folienstärke / film strength: 25 µm 
Klebkraft (FTM1) / adhesion: 570 N/m 
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C 
Verklebetemperatur / application temperature: mind. +10°C 
Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger, schwache Säuren / 
water, sea water, alcohol, oils, conventional household cleaner, weak acids 

 

 
Schriftfeld Länge für Kabel-Ø Markierer ArtNr €

B x H mm mm mm pro Bogen WEISS /Bogen

labeling f ield length for cable-Ø markers/sheet white /sheet

10 x 6 21 1,7 - 4,5 160 CSL2-02110PW

12,5 x 6 22,5 1,7 - 4,5 160 CSL2-02313PW

15 x 6 30 2,0 - 6,5 88 CSL2-03015PW

18 x 8,5 29,5 2,7 - 6,0 88 CSL2-03018PW

21 x 13 37 4,2 - 7,5 48 CSL2-03721PW

21 x 13 65 4,5 - 14,5 32 CSL2-06521PW

25 x 13 29,5 4,5 - 5,0 64 CSL2-03025PW

25 x 13 51 4,2 - 11,5 40 CSL2-05125PW

25 x 17 64 5,4 -14,0 32 CSL2-06425PW

33,3 x 22 64 7,0 - 13,0 24 CSL2-06433PW

21 x 25 95 8,0 - 22,3 24 CSL2-09521PW

30 x 15 90 5,0 - 22,0 18 CSL2-09030PW

33 x 25,5 136 8,1 - 34,0 12 CSL2-13633PW

4,4

 
 
 

GOGAMARK KML Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbindern / 
cable markers for mounting with cable ties 
 

Durch ihre seitlichen Befestigungsösen lassen sich diese Kabelmarkierer mit Hilfe von Kabelbindern bis 
4,8 mm Breite fest an Kabeln oder Leitern befestigen. Dadurch ist eine klare und saubere Kennzeichnung 
von Kabeln oder Leitern nach deren Montage möglich. / 
With eyelets on both sides, these cable markers can be firmly attached to cables and wires using cable ties with 4,8 mm width. Thus, 
a clean and clear labeling of cables and conductors after their assembly is possible. 
 
Material / material: PET 
Farben / colors: weiße Vorderseite / white front, gelbe Rückseite / yellow back 
Folienstärke / film strength: 0,195 mm 
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C 
Beschriftbar mit / can be labeled with: doppelseitig bedruckbar mit Laserdrucker / duplex printable with laser printer 
 
 

Schriftfeld- Etiketten Bogen Größe VPE €

größe mm je Bogen DIN Bogen /Bogen

type size labeling f ield labels/sheet sheet size PU/sheet /sheet

KML1 26,0 x 9,9 44 A5 KML-269GE a.A.

KML2 66,0 x 9,9 56 A4 KML-669GE a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request
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ArtNr
Typ

 

 
 

 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

nur ganze VPE 100 Bogen / 
complete PU only 100 sheets 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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Kabelmarkierer / cable markers 
 
 
 

 
 
 

GOGAMARK CSL Kabelmarkierer für Laserdrucker / cable markers for laser printer 
 

 
Idento Kabelmarkierer CSL sind zur Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern geeignet. Die 
Markierer sind mit einem weißen kompakten Beschriftungsfeld ausgestattet. Das Ergebnis ist eine saubere, 
kontrastreiche Beschriftung, die einfach und schnell auf Kabel aufgebracht werden kann. Durch das 
patentierte Andruckteil wird die Verschmutzung des Schriftfeldes verhindert. / 
Idento CSL cable markers are suitable for printing using a standard laser printer. The markers are equipped with a compact white 
label field. The result is a clean, contrasting lettering that can be applied easily and quickly on cable. The patented presser pollution 
of the title block is prevented. 
 
 

 
 
Material / material: Polyester 
Kleber / adhesive: Acrylat / acrylic permanent 
Farben / colors: weiß / white 
Folienstärke / film strength: 0,023 mm 
Klebkraft (FTM1) / adhesion: 550 N/m 
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +120°C 
Beschriftbar mit / can be labeled with: Laserdrucker, Bleistift, Kugelschreiber / laser printer, pencil, pen 

Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger / water, sea water, alcohol, oils, conventional household cleaner 

Eigenschaften / properties: nicht schrumpfend, bedingt UV-beständig, elektrisch nicht leitend / not shrinking, conditionally UV resistant, electrically non-conductive 

 

 
 
 

Schriftfeld Länge für Kabel-Ø Perforation Markierer VPE €

B x H mm mm mm 1 2  pro Bogen Bögen /Bogen

labeling f ield length for cable-Ø perforat ion markers/sheet PU/sheets /sheet

12,5 x 6 26,7 3 160 CSL02713PW a.A.

18,18 x 8,5 33,9 5 88 CSL03418PW 12,85

25 x 12,7 33,9 5 64 CSL03425PW 13,09

25 x 12,7 55 11 x 40 CSL05525PW 11,33

25 x 17 69 14 x 32 CSL06925PW 12,85

33,33 x 22 69 13 x x 24 CSL06933PW 12,98

33,33 x 25,4 93 19 x x 18 CSL09333PW 10,56

33,33 x 25,4 140 34 x x 12 CSL14033PW 23,49

a. A. = auf Anfrage / upon request
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ArtNr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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