
Etiketten

                   Flexibles Nylonband

         

Permanentes Polyesterband

Dieses permanente Etikett aus Polyester wurde für die 
anspruchsvollsten Einsätze in der Industrie entwickelt. 
Es eignet sich für extrem raue Oberflächen wenn eine erhöhte 
Haftfähigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und 
Öle erforderlich ist. Anwendunsbeispiele: Identifikation von 
Verteilerkästen, Schaltschränken, Anlagen, 
Maschinen und vieles mehr.

Transparentes Polyesterband

Das transparente Polyesterband 
sorgt für eine sehr elegante und
eindeutige Beschriftung, die 
sich ihrer Umgebung anpasst.
Das transparente Etikett 
mit dem gestochen scharf 
gedruckten schwarzen 
Schriftzeichen passen ideal zu 
Struktur und Untergrund. Jeder 
Text sieht so aus, als wäre 
er direkt auf der Oberfläche 
gedruckt worden.

Farbiges Vinylband

Farbige Etiketten sind
die perfekte Lösung für
Kennzeichnungen, die von
Jedem einfach und eindeutig
erkannt und verstanden 
werden sollen. Durch den 
permanenten Klebstoff und 
das flexible Material ist dieses 
Vinylband ideal für Etiketten 
geeignet die auf verschiedenen 
Oberflächen haften sollen wie z. B. 
Maschinen, Barcode-Etiketten, Kabel und Drähte und vieles mehr.

 
 Nicht haftendes Etikett

(Einsatz)
 
Dieses klebefreie Polypropylen-Etikett 
ist reißfest und bietet eine spontane 
hochwertige Etikettierung. Der Einsatz 
lässt sich auf die gewünschte Größe 
zuschneiden, die auf das Modul, die 
Verkleidung oder den gewünschten 
Etikettenhalter passt. Das Etikett kann 
leicht ersetzt und aus der Halterung 
entfernt werden.

Heißschrumpfschlauch
Mit dem Heißschrumpfschlauch von DYMO aus Polyolefin 
(flammenhemmend) können Sie sauber und permanent 
eine Vielzahl von 
Kabeldurchmessern 
markieren. Diese Hülsen 
werden aufgebracht, bevor 
die Kabel angeklemmt 
werden und können nach 
dem Anklemmen mit einer 
Heißluftpistole permanent 
aufgeschrumpft werden. 

Etiketten mit perfektem Haftvermögen
Ein tragbarer Etikettendrucker ist nur so gut wie die Etiketten auf 

denen er druckt. Aus diesem Grund hat DYMO eine Reihe von 
Etiketten für beinahe jeden Anwendungsbereich zur Aufbringung 

auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt. Diese Etiketten 
wurden für die DYMO RhinoPRO-Produktreihe tragbarer 

Etikettendrucker entwickelt, und mit einem stark haftenden 
Klebstoff ausgestattet – Etiketten mit perfektem Haftvermögen.

Das primäre Einsatzgebiet 
für RhinoPRO-Etiketten sind 

Draht- und Kabelummantelungen. 
Aufgrund der Kombination des 

permanenten Klebstoffs und eines 
extrem flexiblen Nylonbandes ist dieses 

Band die ideale Lösung beim Markieren 
von Drähten und Kabeln. Keine Probleme 

mehr mit Etiketten, die sich nach einiger Zeit 
ablösen. Das flexible Nylonband haftet fest um 

das Kabel!




