CAUGHT OPENING

Sicherheitssiegelbänder:
Lösung zur Sicherung
von Waren und Produkten

Security Seal Tapes:
Solution to protect
goods and products

Sicherheitssiegelbänder dienen zum Schutz
aller Waren und Produkte, die einem Sicherheitsrisko ausgesetzt sind.

Security seal tapes are designed for all
goods and products which are subject
to a certain security risk.

Sie können mit Barcodes, Logos und
Sicherheitshinweisen bedruckt werden.

They can be preprinted with bar code,
logos and security instructions.

Eine schnelle manuelle oder automatische
Verarbeitung von der Rolle ist möglich.

A fast and easy manual or rapid automatic
application of rolls is possible.

Unsere Sicherheitssiegelbänder zeigen Ihnen
schnell und zuverlässig jeden unerlaubten
Zugriff oder Manipulation an.

In label form security seal tapes are
available in almost any form you desire.
Our security seal tape alerts you quickly
and reliably to unauthorized access
or manipulation.

Sicherheitssiegelbänder

Als Etikett können Sicherheitssiegelbänder
in nahezu jeglicher Form geliefert werden.

Security Seal Tapes - Temper Evident Tapes

BEIM ÖFFNEN ERTAPPT

Zugriff - Entdeckt!

Access - Detected!

Diese selbstklebenden Folienbänder lassen sich manuell
oder automatisch von der Rolle verarbeiten, werden aber
auch als Etikett geliefert. Sie können mit Barcodes, Logos
oder zielgruppengerechten Warnhinweisen bedruckt
werden und lassen eindeutig erkennen, ob ein unerlaubter
Zugriff an der Verpackung erfolgt ist. Je nach Anwendungsfall kann zwischen mehreren Varianten von Sicherheitssiegelbändern gewählt werden.

Your Carton - Protected!

Ihr Karton - Geschützt!
Das Sicherheitssiegelband ohne Abdeckpapier wurde speziell für Kartonagenoberflächen entwickelt und hinterlässt
bei Manipulationsversuchen im Band
selbst sowie auf der gesicherten Öberfläche einen Warnhinweis. Durch Rollenlauflängen bis 500 m ist neben der
manuellen auch eine automatische Verarbeitung möglich.

Persönlicher - Eindruck!
Die beschriftbaren Sicherheitssiegelbänder
können als Stanzteil in nahezu jeglicher
Form auf Rolle oder als Bogenware geliefert
werden. Durch die mattierte Oberfläche ist
eine Kennzeichnung mit handelsüblichen
Laser-Druckern oder Stiften möglich.
Selbstverständlich ist jedes Etikett auch
bedruckt mit einem Logo oder sogar mit
einer fortlaufenden Nummerierung verfügbar.

Spurlos - Sichtbar!

These self adhesive film strips can be used manually
or automatically, however, they are as well available
as labels. They can be preprinted with bar codes,
logos or security instructions and unveil immediately
any manipulation. Depending on the application
you can choose between several kinds of Security
Seal Tapes.

The Security Seal Tape without liner is
specially designed for carton surfaces.
In case of unauthorised access or
manipulation the Security Seal Tape
alerts you by leaving a warning notice
on the protected carton surface and in
addition in the tape itself. Apart from
manual application, automatic
application is possible due to a
maximum roll length of 500m.

Individual - Print
This Security Seal Tape with a paper liner can
be supplied in label form on roll or on sheet
in almost any form you desire. The matted
surface enables this product to be printed
with standard laser printers or inscribed
with a pen. Furthermore this Security Seal
Tape is as well available preprinted with a
logo or with consecutive numbers.

Traceless - Visible!

Als ideale Sicherung für Produkte, deren Optik nicht
durch Rückstände beeinträchtigt werden soll, bieten
wir ein spezielles Siegelband an, welches sich rückstandsfrei entfernen lässt. Der Warnhinweis erscheint
im Band selbst. Es eignet sich insbesondere zur Transportsicherung von Mehrwegbehältern, Gehäusen
elektronischer Produkte, Neufahrzeugen oder Bargeldbehältern. Ein typischer Anwendungsbereich ist auch
der Einsatz als Prüfplakette oder Garantiesiegel an
Gerätegehäusen zur Überprüfung von
Garantieansprüchen.

This product is developed as ideal protection for goods
whose appearance should not be affected by residues.
This Security Seal Tape can be removed without residues
from the protected surface. The warning notice appears
in the tape itself. It is qualified particularly as
transportation lock for reusable packages, casings of
electronic products, new vehicles or money boxes.
Typical application areas are also the using as test badge
or warranty seal on casing for verifying guarantee claims.
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