Das Sandwich-Etikett oder auch Duplex-Etikett besteht meistens aus zwei, manchmal aus drei Schichten.
Sandwich-Etiketten werden wie ganz normale Etiketten bedruckt. Meistens besteht die oberste Schicht aus Papier, die
den Informationsträger und somit das eigentliche Etikett darstellt. Der doppelseitig klebende Zwischenträger ermöglicht
das Aufkleben, Abziehen und wieder Aufkleben. Dank dieser besonderen Funktionalität sind Sandwich-Etiketten:
Praktische und nützliche Helfer und wichtiger Informationsträger in vielen Prozessen

Als praktische Erinnerungshilfe
wird das Sandwich-Etikett aus Papier
zunächst auf eine MedikamentenVerpackung aufgespendet.
Später werden die einzelnen Etiketten
vom Kunden selbst als
Erinnerungshilfe in einen Kalender
eingeklebt.

Dieses Sandwichetikett ist mehrfarbig
bedruckt und hat einen milchigen
Zwischenträger.
Der Kleber ist in beiden Lagen
permanent
Acetatseide mit Textilkleber eignet
sich nicht nur zur Kennzeichnung
von Bekleidungstextilien! Statt einem
farbigen Aufdruck, prägen wir die
Acetatseite mit silberner, goldener
oder bunter Heißprägefolie.
Es entsteht eine ganz besondere
Tischdekoration, die auf
Glückwunschkarten aufgespendet
Ihren Empfänger erreicht.

Sandwichetiketten für
Laserdrucker werden gerne in der
Lotterie, bei Gewinnspielen oder auch
in Mailings eingesetzt.
Als Gutscheine sorgen sie für eine
hohe Responsequote im
Direktmarketing und fördern Ihren
Kundendialog.

Es gibt unglaublich viele Varianten
und Lösungen, die wir Ihnen gerne
bemustern.
oder
Rufen Sie Rubbellose
uns einfach an!

Gewinnspieletiketten haben als
Träger immer einen
Sandwichverbund.

Wir stellen diese ganz individuell für
Sie her, mit fortlaufenden
Gewinncodes oder variablen
Losnummern, mit metallischem oder
buntem Rubbel.

Das 2-seitig bedruckte
Scheibenetikett kann Dank dem
Zwischenträger auf einen Werbebrief
oder ein Anschreiben aufgespendet
werden.
Der Empfänger kann es ganz einfach
vom Anschreiben ablösen und von
Innen gegen die Autoscheibe kleben.

Das Scheibenetikett erhalten Sie
auf Wunsch mit einem
permanenten oder auch ablösbaren
Kleber.
Die Kennzeichnung von Proben
oder Ampullen im Labor erfordert
einen ganz speziellen Haftverbund,
der für kleine Fläschchen und
Ampullen geeignet ist. Deshalb
bestehen unsere Pharma-SandwichEtiketten aus Pharma-Papier mit
transparentem Zwischenträger, die
auf einen Laborauftrag geklebt und
anschießend mit Laserdrucker
bedruckt werden können.
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So bleiben diese wichtigen
Informationsträger so lange sicher mit

