Thermotransfer-Etiketten / thermal transfer labels

Diese farbigen Etiketten aus Polyester mit integriertem transparentem Schutzlaminat ermöglichen die
saubere und geschützte Etikettierung so effizient und einfach wie noch nie! Dank eines speziellen
Klappmechanismus lässt sich das integrierte Schutzlaminat direkt nach der Beschriftung passgenau auf
den Etikettenteil klappen und kleben. EETL besteht aus einem Etikettenteil aus stabiler Polyesterfolie.
Dessen Oberflächenbeschichtung sorgt bei der Beschriftung mit Thermotransferdrucker für eine optimale
Farbverankerung. Den zweiten Teil bildet ein hochtransparentes Polyester-Schutzlaminat, welches die
verankerte Farbe auf dem Etikett versiegelt – für einen absolut wischfesten, kratzbeständigen Farbauftrag!
Schutzlaminate erhöhen die Widerstandsfähigkeit Ihrer Etiketten gegenüber chemischen Einflüssen. EETL
Polyesteretiketten eignen sich für die Verklebung auf Metallen, Glas, Lacken und hochenergetischen
Kunststoffen, für die Bauteile- und EDV-Kennzeichnung, als Barcode- und Hinweisetiketten sowie vor
allem als Typen- und Leistungsschilder.
These coloured polyester labels with integrated protective laminate allow clean and protected labelling applications - easier and more
efficient than ever! Because of a special flap mechanism, the integrated protective laminate can be precisely folded onto the label part
directly after the inscription. EETL consists of two elements: the label part made of durable polyester. The surface coating of the label
part provides excellent colour anchorage. The second part of the label is a transparent, protective polyester sheeting which seals the
colour on the label - for absolutely smudge and scratch resistant colour application. Protective labels provide higher resistance
against chemical influences for all your labels. EETL polyester protective labels provide permanent adhesion to glass, metals, paints
and high-energetic synthetic materials. They are especially suited for component and computer labelling, as well as barcode and
information signs and specification plates.

So einfach geht’s / it’s so easy:
1. Schutzetikette von der Etikettenrolle trennen / remove protective label form the label roll
2. Schutzetikett an der vertikalen Perforation falten / fold protect label on the vertical perforation
3. Schutzlaminat mit dem Daumen nach oben schieben / slide the protective laminate with thumbs up
4. Schutzlaminat auf das Etikett klappen und kleben / fold protective laminate on the label and stick
5. Rückseitiges Trägermaterial abziehen / pull rear carrier material off
Material: Polyesterfolie PET inkl. Hochtransparentem Polyesterschutzlaminat / incl. polyester protection laminate
Kleber / adhesive: Acrylat / acrylic permanent mit hoher Endfestigkeit / with high end strength
Klebkraft / adhesion: 1006 N/m (FTM1) auf Stahl / steel, 968 N/m auf Glas / on glass
Farben / colours: weiß / white, gelb / yellow, grau / grey, orange / orange
Folienstärke / film strength: 100 µm ± 10%
Rollenkern / core: Ø 3 Zoll / inch (76 mm)
Wicklung / winding: Außen / outside
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +150°C
Beständigkeit / resistance: für glatte, ebene Untergründe, extreme Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, Meerwasser, Alkohol und
herkömmliche Haushaltsreiniger, geeignet für den Innen- und Außenbereich
for smooth, even surfaces; extremely resistant to chemical influences, salt water, alcohol and common household cleaners; indoor and outdoor use;

Zulassung / approval: UL

GOGAMARK EETL Schutz-Etiketten / protective labels
Etikettengröße / label size
Rollenbreite / roll width
Etiketten per Rolle / labels/roll
Farbe / colour
WEISS / white
SILBER / silver
GELB / yellow
ORANGE / orange
€/Rolle / per roll

25 x 51 mm
68 mm
1.000
EETL-2551PW
EETL-2551PS

37 x 74 mm
92 mm
1.000
ArtNr
EETL-3774PW
EETL-3774PS
EETL-3774PG

50 x 100 mm
110 mm
1.000

EETL-50100PS
EETL-50100PG

218,00

254,00

EETL-2551PO
181,00

Preise gültig ab 01.01.2016 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2015 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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