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Flexibler Etikettendruck für den „on-demand“-Einsatz

PRESSURE TAC Etiketten und GoDEX-Drucker bieten

praktische Komplettlösungen

Die Sihl bietet in Kooperation mit der GoDEX Europe GmbH eine

intelligente Komplettlösung für Unternehmen, die „on-demand“-

Lösungen für den Etikettendruck suchen. Das Sihl PRESSURE TAC

Sortiment bietet dabei innovative, nur gegen sich selbst klebende

Materialen, die sich auf den flexiblen GoDEX-Druckern individuell

bedrucken lassen. Die Einsatzgebiete reichen von Logistikzentren über

Flughäfen und Reedereien bis hin zu Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Sihl PRESSURE TAC ist ein spezielles Sortiment an Materialen für alle Arten

von Schlaufen-Etiketten. Aufgrund der speziellen Cold-Seal-Technologie

haftet PRESSURE TAC nur an sich selbst und hinterlässt keine Klebe-

rückstände. Die Schlaufen-Etiketten kommen dabei komplett ohne Abdeck-

papier aus, hinterlassen keinen Restmüll und sind besonders einfach in der

Handhabung.

Ein Produkt - viele Anwendungen

Damit sind PRESSURE TAC-Lösungen ideal für den Einsatz in der Waren-

logistik. Warenträger lassen sich beispielsweise einfach (um-)etikettieren und

müssen nicht zuvor von Kleberückständen gereinigt werden. Ein

professionelles Erscheinungsbild ist sicher gestellt. Arbeitsprozesse werden

beschleunigt. Restmüll wird reduziert, da Trennpapiere oder -folien zur

Abdeckung der Kleberschicht nicht erforderlich sind. Und Reinigungskosten

werden minimiert.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Kennzeichnung von Gepäckstücken an

Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, bei Gepäckaufbewahrungen, in

Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Erstaufnahmeeinrichtungen sowie bei

Logistikdienstleistern. Die PRESSURE TAC-Gepäckanhänger lassen sich

einfach anbringen und wieder entfernen. Eine falsche Anbringung ist

ausgeschlossen, da nur die Rückseiten aneinander haften.
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PRESSURE TAC Schlaufen-Etiketten sind je nach Anforderung auf

Papierbasis in 80 und 120 g/m² oder als Papier/Folie-Verbund mit hoher

Einreißfestigkeit lieferbar.

GoDEX-Drucker ermöglichen „on-demand“-Druck am Einsatzort

In Kombination mit flexiblen Druckern von GoDEX lassen sich PRESSURE

TAC-Etiketten „on-demand“ direkt vor Ort mit individuellen Informationen, wie

Namen, Zielort, Status oder ähnlichem bedrucken. Angeboten werden hierbei

Thermodirekt- und Thermotransfer-Drucker in verschiedenen Größen und

unterschiedlichen Auflösungen. Die Drucker können zusätzlich mit einer

Schneide- oder Perforationseinheit versehen werden, so dass die Etiketten

nicht vorgestanzt sein müssen und individuell angepasst werden können.

Die Drucker lassen sich problemlos in vorhandene Kundennetzwerke

integrieren und sind so direkt einsatzfähig. Natürlich besteht auch die

Möglichkeit, die PRESSURE TAC-Etiketten mit feststehenden Informationen,

wie Anbieterdaten oder Unternehmenslogo/-farben vorzubedrucken und

lediglich die individuellen Informationen „on-demand“ zu ergänzen.

Was ist Ihre Anwendung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, gerne stellen wir

Ihnen eine individuelle Lösung zusammen.

*****

Über Sihl – SIMPLY THE BETTER SOLUTION

Simple, Effective, Beneficial

Sihl ist die führende Qualitätsanbieterin für bedruckbare Medien im
weltweit schnell wachsenden Digital-Druck-Markt. Als leistungsstarkes,
international tätiges Unternehmen verfügt Sihl über entscheidendes
technologisches Know-how und über eine fundierte, weitreichende
Branchenkompetenz.

Sihl stärkt die Marktposition ihrer Kunden mit zukunftsfähigen
Produktlösungen und trägt mit innovativen, prozessunterstützenden
Dienstleistungen entscheidend zu einer verbesserten Wertschöpfung
bei Kunden und Partnern bei. Das Lösungsangebot reicht von
hochwertigen Papieren für Foto- und Kunstdruck, Medien für den
großformatigen Inkjet- und Laserdruck, Thermopapieren für Tickets,
Etikettenmaterialien, Papier-Folien-Verbunden und Selbstklebepro-
dukten bis hin zu beschichteten Papieren und Folien für industrielle
Anwendungen. Sihl fertigt – unter Einhaltung sämtlicher ökologischer,
rechtlicher, sozialer und arbeitssicherheitsbezogener Standards –
ausschließlich in Europa.

Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns auf www.sihl.com
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