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Die  Qualitätsansprüche  der  OEM-Factory  können  nur  durch  selektive  Qualitätspapiere  erfüllt  werden. 
Deshalb setzen wir  auf  die Premium-Papiere von Avery Dennison Europe.  Etikettendrucker–Papiere sind 
höchsten Belastungen beim Drucken ausgesetzt und müssen sich zusätzlich durch eine, den Thermokopf 
schonende,  Feinstruktur  der  Oberfläche auszeichnen.  Dass die  Etiketten den Drucker,  insbesondere  die 
empfindlichen Etikettensensoren, nicht einstauben dürfen versteht sich dabei von selbst. Damit die Etiketten 
optimal vom Kern abrollen haben wir uns bei Tichdruckern für den von allen Herstellern empfohlenen 40 mm 
Pappkern entschieden.

Die Premium-Papiere von Avery Dennison Europe entsprechen im hohem Maße dem Qualitätsstreben 
der OEM-Factory.

Dieses oberflächengeleimte, superkalandrierte, holzfreie Druckpapier von Avery Dennison eröffnen Ihnen die 
Möglichkeit  Etiketten  der  höchsten  Qualitätsstufe  zu  drucken  was  gerade  beim  Barcode-Ausdruck  von 
maximaler Priorität ist!

Anwendungsbereich
Dieses Produkt wurde für Thermodrucker mit Druckgeschwindigkeiten von über 200 mm/Sek. (abhängig von 
der  Druckereinstellung)  entwickelt  und  zum  Einsatz  für  alle  Barcode-Anwendungen  freigegeben!  
Das  Produkt  ist  mit  einem  besonders  kräftigem  permanenten  Klebstoff  mit  hoher  Anfangsfestigkeit 
beschichtet.

 
Druck / Verarbeitung
Das Obermaterial ermöglicht eine ausgezeichnete Druckqualität in allen gebräuchlichen Drucktechnologien. 
Ausgezeichnete Verarbeitung im flachen und rotativen Verfahren auf Breitbahnanlagen mit hohen 
Verarbeitungsgeschwindigkeiten.

 
Lagerung
Zwei Jahre bei +22 °C / 50 % rel. Luftfeuchte 
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