
Eigenschaften • Druckt, schneidet und patcht in einem Arbeitsgang • Thermoseal-Band in 11 Farben • Bedienerfreundlich  
• Einfache Wartung • Keine Lösemittel erforderlich, anwender- und umweltfreundlich

Schnelles Kennzeichnen Vereinfachtes Sortieren  
Schutz vor Sortierfehlern
Farbige Codierstreifen machen das Sortieren der Wäsche zum 
Kinderspiel – sie kann direkt nach der Reinigung,  der Veredelung  
oder vom Falttisch in Transportbehälter oder nummerierte 
Transportsysteme sortiert werden, das reduziert erheblich den 
Arbeitsaufwand!
Die Bedruckung der Etiketten ist klar und deutlich. Sie haften  
fest auf dem Textil, können aber auch leicht wieder entfernt  
werden. Die Länge der Etiketten passt sich automatisch der  
Anzahl der verwendeten Zeichen an.

Lager... Tag... Woche... Charge... Paket...
Die Kennzeichnung mit Thermoseal-Band sorgt für Sicherheit  
bei der Chargenverfolgung und verhindert  ein kostspieliges und  
zeitaufwendiges Durcheinander oder gar den Verlust von  
Textilien. Große, deutlich gedruckte Buchstaben und Zeichen  
erleichtern das Sortieren. Vier bis zwölf Zeichen lassen sich in  
wenigen Sekunden zu einem x-beliebigen Code zusammen- 
setzen. Das Thermoseal-Band ist in 11 Farben erhältlich, das  
vereinfacht zusätzlich zu Ihren gedruckten Informationen das 
Sortieren der Wäsche.

Thermoseal-Band auf Rollen
Dieses Band wird speziell für alle temporären Kennzeich- 
nungsgeräte hergestellt. Es ist in 11 Farben erhältlich: orange, 
gelb, rot, grau, lila, weiß, grün, rosa, blau, gold und hellbraun.
Thermoseal-Band haftet auf Baumwolle, Baumwolle/ Polyester- 
Mischgeweben, locker gewebtem Polyester sowie Wolle.

Thermoflags®
Für den Fall, dass Thermoseal-Band für eine direkte Anwen- 
dung auf der Kleidung nicht geeignet ist, können Sie das  
Kennzeichnungsband auf einem Thermoflag aufbringen und  
dieses anschließend an dem Textil befestigen. Thermoflags sind  
in weiß erhältlich.

Farbbandkassette #RC2410-24
Diese Farbbandkassette bedruckt Thermoseal-Bänder mit  
schwarzer, wasch- und reinigungsbeständiger Tinte scharf und  
sauber. Der Druck bleibt auch nach der Wäsche, Reinigung oder 
Veredelung deutlich und gut lesbar. Die Farbbandkassette 
ist sehr einfach einzusetzen.
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