SICHERE STREIFEN
MIT RUTSCHSTOPP

Antislip-Nassklebestreifen aus
Papier zum Verschließen von
Kartonagen

RELIABLE TAPES
WITH SLIP STOP

Non-slip gummed paper tapes
for sealing cartons

Sicheres Palettieren und Stapeln durch
rutschhemmende Haftschicht

Safe palletising and stacking due to tapes
with non-slip surface

Bedruckt mit Barcodes,
Sicherheitshinweisen und Produktinfos

Preprinted with bar code, security
instructions and product information

Schnelle manuelle oder automatische
Verarbeitung von der Rolle

Fast and easy manual or rapid automatic
application of rolls

Umweltfreundlich, weil einfach zu
entsorgen

Environmentally friendly due to easy
waste disposal

NASSKLEBESTREIFEN-RUTSCHHEMMEND

Gummed paper tapes for dust proof and
secure carton closure

G U M M E D PA P E R TA P E S - N O N - S L I P

Gummierte Nassklebestreifen für
staubdichte und sichere Kartonverschlüsse

Strong hold!

Fester Halt!
Antislip-Nassklebestreifen aus
Papier nach DIN 55475 überzeugen als Umwelt schonende Lösung zum schnellen und sicheren Verschließen von Kartonagen aller Art. Sie sind nicht nur
staub- und rieseldicht, sondern
lassen sich auch problemlos entsorgen. Außerdem sind sie beständig gegen Klimaschwankungen und Lichteinfall. Die
antislip-Haftschicht verschafft Kartonstapeln festen
Halt und dient so als zusätzliche Transportsicherung
beim Palettenumschlag.

Non-slip gummed paper tapes
produced according to DIN
55475 are an environmentally
friendly solution for closing all
types and sizes of cartons. They
protect the product from airborne
contaminations and can be easily
disposed of. The tapes are resistant
to ageing, to changes in climate
and are non-fading. The non-slip
surface of the tapes prevents the
cartons from slipping thus working as an additional
safety measure during transport.

Safe sealing!

Sicher versiegelt!
Nassklebestreifen aus Papier bieten zudem einen hervorragenden Schutz gegen Diebstahl. Denn mit Wasser
angefeuchtet, verbindet sich ihr spezieller Klebstoff
rasch mit dem Karton und bildet eine unlösbare Verbindung, die sich nicht zerstörungsfrei entfernen lässt. Manipulationen an der
Verpackung sind damit eindeutig
identiﬁzierbar! Ideal für das sichere
Verpacken von Pharma- und Kosmetikartikeln sowie Lebensmitteln oder
sensiblen Elektronikbauteilen!

Automatisch oder manuell!
Die antislip-Nassklebestreifen eignen
sich für die vollautomatisierte, halbautomatische und manuelle Verarbeitung. Sie werden
auf Rollen mit bis zu 1000 Metern Länge geliefert.
Breite und Festigkeit lassen sich individuell nach
Kundenwunsch abstimmen. Für höhere Belastungen
sind verstärkte Papierstreifen mit aufgelegten
Kunststofffäden oder doppellagige Kraftpapiere mit
Glasfasergelege lieferbar. Auf Wunsch ermöglichen
integrierte Aufreiss-Streifen das schnelle und gefahrlose Öffnen der Kartonagen
ohne Messer.

Gummed paper tapes provide an excellent protection
against pilferage. Activated with water, the special
glue of the tape joints rapidly with the carton thus
forming a permanent bond. Any unauthorised
opening is immediately apparent.
Gummed paper tapes are the ideal
choice for the secure packaging of
pharmaceuticals and cosmetics, food
and electronic components!

Automatic or
manual application!
Non-slip gummed tapes are suitable for the
application in fully automatic packaging
lines as well as for the semi automatic or manual application. The tapes are available in rolls having a length of
up to 1000 metres. The width, colour and strength of the
tapes can be designed to customer’s requirements. For an
increased strength, there are reinforced tapes available
with laid-in synthetic threads or tapes which sandwich a
web of ﬁbreglass ﬁlament between two layers of Kraft
paper. On request an integrated tear strip will provide a
quick and safe opening of cartons
without the use of a sharp cutting
instrument.

Mit Druck und Farbe!

With print and colour!

Die antislip-Nassklebestreifen
von Schümann sind nahezu dehnungsfrei! Sie lassen sich daher problemlos mit Strichkodierungen für den elektronischen Warenverkehr bedrucken. Und da sie in jeder beliebigen Breite zu haben sind,
bieten sie immer ausreichend Fläche, um als Werbeträger
für farbige Firmenlogos oder Produktbotschaften zu
dienen. Transport- und Sicherheitshinweise in allen
gängigen Farben lassen sich ebenfalls aufdrucken.

Schümann non-slip gummed
paper tapes are almost expansion-free! Thus they can be easily
printed with bar codes for the
electronic trade of goods. The
tapes are an ideal advertising
medium. As they are produced in various widths, they
provide enough space for advertising imprints and
company logo. They can be preprinted with transport
and security instructions in all common colours.
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