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Premium-etiketten
dekoration für kosmetik, nahrung, getränke und vieles mehr
Sie stellen höchste anforderungen an einen unverwechselbaren Auftritt? Dann sind unsere
Premium-Etiketten genau das Richtige. Ein hochwertiger Druck auf einem sorgfältig ausgewählten Bedruckstoff in Verbindung mit dem richtigen Kleber, sowie die Abstimmung auf Ihre ganz
speziellen Anforderungen und Wünsche gehören bei uns zum Standardprogramm.
Die Kombination aus perfekter optik und einer präzisen und störungsfreien Verarbeitung
bei Ihnen ist unser höchstes Ziel. Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung der gesetzlichen Normen
und bieten Ihnen ein QM-System, das Ihnen gleichbleibende Produktqualität genauso wie eine
dokumentierte Rückverfolgbarkeit garantiert.

Premium-etiketten
Hochveredeltes Etikett mit brillantem
Druck und besonderen Metallic-Effekten

Booklet-etiketten – die wahren multitalente
Rundes
Walker Booklet

Überall dort, wo auf dem normalen Etikett kein Platz mehr ist, um Ihren Kunden zusätzliche
Details zum Produkt mitzuteilen, ist das Booklet-etikett ein wahrer Problemlöser und eyecatcher. Direkt am Produkt platziert, unter einem schönen Deckeletikett, verbergen sich gefalzte oder gebundene Mini-Prospekte. Wird das Deckeletikett abgelöst, lässt sich das Informationswunder „Booklet-Etikett“ zu seiner vollen Größe entfalten – und wieder verschließen.
Der Form, der Größe, dem Inhalt, der Lebensdauer und Funktionalität von Booklet-Etiketten sind
fast keine Grenzen gesetzt.
Ihre Produkte unterliegen der Kennzeichnungspflicht? Dann lassen sich alle zwingend vorgeschriebenen Informationen hier umfangreich darstellen.
Egal, ob Sie Produktbeschreibungen in mehreren Sprachen, mehrsprachige, gesetzliche Pflichtangaben, Gewinnspiele, Kochrezepte auf Lebensmitteln, Serviervorschläge, Bedienungsanleitungen oder Warenproben in ein Booklet-Etikett einbinden wollen – kein Problem: Unser EtikettenMultitalent hilft Ihnen dabei. Übrigens, wir fertigen diese auch in kleinen Auflagen für Sie!

Booklet-etike

mehrlagige etiketten
Peel-off-etiketten – die ﬂexiblen informationsträger
Ein Mehrlagen-Etikett oder auch Peel-off-etikett genannt, besteht aus zwei oder drei Etiketten übereinander. Sie werden anstatt eines Standard-Rollenetiketts eingesetzt. Somit stehen
bei identischem Platzbedarf drei oder sogar fünf Seiten (bei beidseitiger Bedruckung) für Ihre
Informationen zur Verfügung. Die obere(n) Lage(n) sind wiederverschließbar und können mittels
einer Lasche abgelöst werden. Günstiger als das Booklet-Etikett, wird es oft als Rückseitenetikett
eingesetzt und spart Ihnen somit Verpackungsmaterial und Kosten.
Mehrlagige Etiketten können auch unterschiedlich groß sein. So wird bei unserem Hucke-PackEtikett ein kleineres Etikett auf das größere Grundetikett positionsgenau aufgespendet. Das
hucke-Pack-etikett lässt sich ablösen und kann wieder aufgeklebt werden.
Das zweiseitige Mehrlagen-Etikett ist auf der Vorderseite und der wiederablösbar klebenden
Rückseite bedruckt. Personalisiert mit variablen Losnummern, eignet es sich hervorragend für
Ihre Gewinnspiele.

Unser besonderes Verschlussetikett
bietet Ihnen einen doppelten Nutzen: Ihr
Kunde kann mit dem Verschlussetikett Ihr
Produkt sicher wieder verschließen und
bekommt gleichzeitig einen attraktiven
Sammelsticker!

Old
time
r XP

507
6, B
auja
hr 1
960

mehrlagige-etiketten
Nr.

27

Pre

miu

XXLm

Mo

tor-

, Sc
h

mie

röle

&E
rsa

tzte

ile

sandwich-etiketten
duplex-etiketten

sandwich-eti

Das Sandwich-Etikett besteht aus zwei oder drei Schichten. Für das Sandwich-Etikett stehen alle
Verarbeitungsmethoden zur Auswahl, welche auch für standardmäßige Etiketten angewendet
werden können. Meistens besteht die oberste Schicht aus Papier und stellt den Informationsträger und somit das eigentliche Etikett dar, das Sie in Ihrem Etikettendrucker selbst bedrucken
können. Die untere(n) Lage(n) fungiert/fungieren als Zwischenträger, die ein Aufkleben, Abziehen
und wieder Aufkleben ermöglichen. der Zwischenträger kann aus transparenter oder milchig
weißer Folie mit permanentem oder ablösbarem Kleber bestehen.

Sandwich-Etiketten sind der ideale Informationsträger im Labor, im Versand, im Lager oder entlang ihrer gesamten Prozesskette, da sie aufgrund ihrer Funktionalität des Abziehens und wieder
Aufklebens Ihre Prozesse tatsächlich begleiten.
Aus einer Vielzahl von Papieren, Folien und Klebern stellen wir für Sie den passenden Sandwichverbund her!

Sandwich-Etikett mit transparentem Zwischenträger.
Das Gold-Rubbelfeld ist zusätzlich mit Text bedruckt,
darunter befinden sich variable PINCODES

Wickel-etiketten

Wickel-etiketten
Wickel-Etikett mit
Anfasslasche

etten

Das Wickel-Etikett ist die ideale Lösung, um sehr viele Textinhalte auf kleinen Etikettiergütern
wie Spritzen, Ampullen, Gläschen oder Dosen unterzubringen.
Das Wickel-Etikett ist extrem wirtschaftlich, denn jetzt genügt ein Wickel-Etikett, wo bisher viele Etikettenversionen eingesetzt werden mussten. Umverpackung und Packungsbeilage werden
komplett überflüssig. Wickel-Etiketten sind maschinell spendbar und umwickeln Ihr Produkt
mehrmals. Dabei richtet sich die Länge des Etiketts ganz nach Ihrer Textmenge.
Natürlich kann das Wickel-Etikett auch auf Vorder- und rückseite bedruckt werden, sodass
sich die Etikettenlänge reduzieren lässt.
Nach dem Öffnen des Etiketts ist es jederzeit wiederverschließbar.
Auf Wunsch können wir die Anfasslasche um ein Dokumentationsetikett verlängern, und schon
können Sie interne Prozesse sicher dokumentieren.

Variable imPrint

Fünffarbiges Weinetikett nachträglich
bedruckt im Thermotransferdruck

Das eindrucken und Personalisieren variabler Daten auf Losen, Eintrittskarten, Registriernummern und vielem mehr, bieten wir Ihnen zu allen unseren Produkten an.
Wir bieten Ihnen eine professionelle Datenbankverarbeitung in Verbindung mit modernen digitalen Drucksystemen und wirtschaftlicher Produktionsweise. Unsere fertigungsbegleitenden
Protokolle bieten Ihnen sicherheit, funktionalität und Qualität.
Unser Eindruck-Service steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn es um nachträgliche, kleine Korrekturen oder Ergänzungen an Ihren bestehenden Etiketten geht.

Variable imPrin

Thermotransferdruck und etikettierung

Beim Thermotransferdruck oder der maschinellen Etikettierung sind präzise hergestellte Etiketten
eine wichtige Voraussetzung. Wir garantieren Ihnen mit unseren Etiketten eine sichere Nachbedruckung und eine störungsfreie Etikettierung Ihrer Produkte. Anspruchsvolle Etiketten, Thermotransferdrucker und knifflige Etikettierlösungen bekommen Sie von uns deshalb aus einer Hand.
denn wir wissen worauf es ankommt.

Sprechen Sie mit uns ...

... über individuelle und maßgeschneiderte Ideen fernab
von 08/15-Standardlösungen.
• Wir entwickeln für Sie Ihr ganz spezielles Produkt.
• Die technische Umsetzbarkeit sowie Ihren finanziellen und
zeitlichen Rahmen haben wir dabei stets im Blickfeld.
• Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, welche wir auf
„Herz und Nieren“ geprüft haben.
• Für Ihr Produkt wählen wir nur die besten Materialien aus.
Dabei kommt Ihnen unsere große Fachkenntnis und jahrelange
Erfahrung zugute.
• Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter erweitern ständig ihr
Wissen und Können. Wir leben unser ISO-zertifiziertes QMSystem nach dem Motto: „Immer ein bisschen besser …“

Sandwich-etiketten

Wickel-etik

Wir freuen uns darauf, bald mit Ihnen zu sprechen.

Thermotransferdruck
Ihre Walker Etiketten GmbH
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Walker Etiketten GmbH
Tannenbergstraße 123
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021.9406-0
Fax 07021.9406-25

Mehrlagige Etiketten

hermotransferdruck
an@walker-etiketten.de
www.walker-etiketten.de
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