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Barcode-Etiketten
Neben Transpondern (RFID-Chips) stellen Barcode-Etiketten 
eine kostengünstige und äußerst zuverlässige Methode zur 
Rückverfolgung von Textilien dar. 
In der Wäscheindustrie wird bisher standardmäßig der Zwei-
breitencode „Code 2/5 Interleaved“ verwendet. Dieser Barcode 
besteht nur aus Ziffern und ist von jedem Scanner gut lesbar. 
Am weitesten verbreitet sind Barcodes mit einer Länge von 8 
Ziffern. 
Thermopatch bietet vorbedruckte Barcode-Etiketten an, die 
je nach gewähltem Etikettenmaterial in vielen verschiedenen  
Größen und Ausführungen erhältlich sind. Sie können auch ganz 
nach Bedarf Ihre eigenen Etiketten auf einem unserer Etiketten-
drucker produzieren. 

Andere Barcode-Symbologien
Wir drucken auch gerne Datamatrix- oder QR-Codes für Sie,  
die sich aufgrund ihrer großen Informationsdichte auch in der 
Textilbranche zunehmend durchsetzen.

Etikettendruck-Software
Thermopatch vertreibt die speziell für Textilanwendungen ent-
wickelte Etikettensoftware BarTender von SeagullScientific. 
BarTender ist das beste auf dem Markt erhältliche Software-
programm für den Etikettendruck und wird mit über 1 Million  
verkaufter Exemplare Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, son-
dern übertreffen. 
Die besonders für kleine und mittelständische Betriebe von  
Thermopatch konzipierte Kennzeichnungssoftware  Make Your  
Mark bietet alles, was Sie für den Etikettendruck brauchen  
und zeichnet sich durch ihre extrem benutzerfreundliche  
Bedienoberfläche aus. 

Plytex® Barcodes
Diese Barcodes werden mit Hilfe von Nadeldruckern auf Plytex®- 
Etikettenmaterial aufgedruckt. 

HiQ-Barcodes
Mit dem HiQ-System können Sie mit Hilfe von Thermo-transfer- 
Druckern im Handumdrehen Ihre eigenen Barcode-Etiketten 
erstellen. Alternativ erstellen wir die Barcodes natürlich auch 
gerne für Sie in unserem Etiketten-Service. 

CombiTex-Barcodes
CombiTex ist ein dünnes, weiches und komfortables Kennzeich- 
nungsband für die Aufbringung von Etiketten auf personalisierter  
Kleidung und Flachwäsche. CombiTex-Etiketten-materialien  
lassen sich problemlos mit Ihren Barcodes oder anderen Sym-
bologien bedrucken.

Bestellmenge
Barcode-Etiketten erhalten Sie schon ab einer Anzahl von 1.000 
Stück.

BARCODE-ETIKETTEN 
Drucken im Handumdrehen!
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