Beutelverschluss- und
Sicherheitsverschlussbänder
für Beutel aus Kunststoff

STRONG TAPES FOR
SECURE SEALS
Bag Sealing Tapes and
Bag Security Tapes for
plastic bags

Hochwertige Beutelverschlussbänder
für Kunststoffbeutel aus PE oder PP

High quality Bag Sealing Tapes for
sealing bags out of PE or PP

Einfache und schnelle Verarbeitung
ohne Reduzierung der Produktionsgeschwindigkeit

Easy and rapid application without
machine modifications or reduction
in line speed

Geeignet für alle Arten von Kunststoffbeuteln wie Versandtaschen,
Hemden- und Sicherheitsbeutel

Suitable for all kind of plastic bags like
shirt bags, courier bags or security bags
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The extended liners give a fingerlift
effect allowing for ease of handling
by the end users

BAG SEALING TAPES - BAG SECURITY

Das Anfasslaschen-Design sichert ein
einfaches Entfernen der Abdeckung

BEUTELVERSCHLUSSBÄNDER

STARKES BAND FÜR
SICHEREN VERSCHLUSS

Sicher Produzieren!

Secure Production!

Unsere Beutelverschlussbänder wurden
speziell entwickelt um Folienbeutel
effizient und kostengünstig mit einem
Verschluss auszustatten. Bei der Entwicklung wurde beachtet, dass im
Produktionsprozess weder Maschinen
modifiziert werden müssen, noch die
Produktionsgeschwindigkeit reduziert
werden muss.

Sichere Eigenschaften!
Die speziellen hochwertigen Kleber unserer Beutelverschlussbänder sind bestens geeignet für Folienbeutel aus OPP- oder PE-Kunststoffen und reagieren
nicht mit dem Inhalt des Beutels (z.B. Farbpigmente
von Kleidungsstücken). Die überstehende Abdeckung
erlaubt eine einfache Entfernung des Liners. Alle unsere
Beutelverschlussbänder sind durch Wärme schneidbar.
Eine neue EASY - PEEL Abdeckung lässt sich leichter
entfernen und sorgt für eine erhöhte Produktivität
im manuellen Verpackungsprozess.

Our Bag Sealing Tapes have been designed
to provide plastic bags with an efficient and
cost effective closing system. During the
development it was considered that
during the production process neither
the line speed must be reduced nor the
machines must be modified.

Secure Properties!
The sophisticated adhesives of our Bag Sealing Tapes
are specially developed for plastic bags out of OPP and
polyethylene. These adhesives will not react chemically
with bag contents like colour pigments in textiles.
The fingerlift design ensures easy removal of the liner.
All our Bag Sealing Tapes are heat cuttable.
A new EASY - PEEL liner can be faster removed and
provides an increase in productivity during the
manual packaging process.

Secure Portfolio!

Sicheres Portfolio!

A complete product portfolio
goes without saying. Besides
different resealable and
permanent Bag Sealing Tapes
we dispose as well of
Security Bag Sealing Tapes
and single sided siliconised,
printed plastic liners.

Ein komplettes Produktportfolio
ist selbstverständlich.
Neben verschiedenen reversiblen
und permanent klebenden Beutelverschlussbändern verfügen wir
ebenso über Sicherheitsverschlussstreifen sowie einseitig silikonisierte
bedruckte Kunststoffabdeckungen.

Security with Seal!

Sicherheit mit Siegel!
Als besondere Variante bieten wir Sicherheitssiegelbänder für Kunststoffbeutel. In dem ein Warnhinweis
im Band selbst sowie zusätzlich auf der gesicherten
Oberfläche angezeigt wird, lässt sich eindeutig
erkennen, ob ein unerlaubter Zugriff oder eine
Manipulation an der Verpackung vorgenommen
wurde. Der Warnhinweis kann individuell gestaltet
werden. Sicherheitssiegelbänder sind in zahlreichen
Farben und Abmessungen lieferbar. Aufgrund ihrer
Security-Eigenschaften empfehlen sie sich vor allem
für die Verpackung von Kosmetika, Pharmaprodukten
und Lebensmitteln sowie sensiblen Bank- und
Versicherungsdokumenten.

As a special option we are offering Security Tapes
for Security Bags. Any unauthorised access or
manipulation is clearly identified by the Security Tape.
Attempts of manipulation are shown by a warning
note in the Security Tape itself and in addition on
the secured surface. The warning note can be
individually adapted. Furthermore the Security Tapes
are available in numerous colours and sizes. Due to
the security properties these tapes are suited for
the packaging of cosmetics, pharmaceutical articles
and food as well as for sensitive insurance and
bank documents.
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