Nassklebestreifen als umweltfreundlicher Kartonageverschluss
für Bio- und Naturprodukte

THE NATURAL SOLUTION FOR
CARDBOARD PACKAGING

Gummed tapes as an environmentally
friendly cardboard packaging seal for
organic and natural products
Gummed tapes for the ecologically
sustainable sealing of cardboard
packaging

Hohe Nachhaltigkeit durch die
Verwendung natürlicher Materialien

High sustainability thanks to the use
of natural materials

Entsorgung und Recycling mit der
verbrauchten Kartonage

Disposal and recycling with the used
cardboard packaging

Schnelle manuelle oder automatische
Verarbeitung von der Rolle

Rapid manual or automatic processing
off the roll

Umweltfreundliche Aufdrucke mit
wasserlöslichen Farben

Environmentally friendly imprinting
with water soluble colours

N O N - R E I N F O R C E D G U M M E D TA P E S

Nassklebestreifen für das ökologisch
verträgliche Verschließen von
Kartonagen

UNVERSTÄRKTE NASSKLEBESTREIFEN

NATÜRLICHE LÖSUNG
FÜR KARTONAGEN

Exemplary
E
x
eco-balance!

Vorbildliche Öko-Bilanz!
Unverstärkte Nassklebestreifen aus
Kraftpapier (DIN 55475) überzeugen
als nachhaltiges und ökologisch
glaubwürdiges Verschlussmittel für
Kartonageverpackungen von BioProdukten aller Art. Sie bestehen
ausnahmslos aus nachwachsenden
Rohstoffen und verleihen den verpackten Erzeugnissen eine vorbildliche Öko-Bilanz. Aufgrund ihrer
hohen Umweltfreundlichkeit unterstützen sie außerdem den Markterfolg von Natur- und Bio-Produkten.

Die Kraft der Kartoffel!

Non-reinforced gummed tapes made
from Kraft paper (DIN 55475) are convincing when used as a sustainable and
ecologically plausible packaging tape
for use on the cardboard packaging
of all kinds of organic products.
They are made from renewable raw
materials without exception and give
their packaged products an exemplary
eco-balance. Due to their superb
environmental friendliness they also
support the market success of natural
and organic products.

The power of the potato!

Der Naturleim der Nassklebestreifen von Schümann
wird aus Kartoffelstärke gewonnen und das Holz
für die Herstellung der Kraftpapiere stammt
aus nachhaltig geführten EU-Forstwirtschaften.
Ökologisch verträglich und ohne zusätzlichen Energie- und Transportaufwand lassen sich die Nassklebestreifen
gemeinsam mit der verbrauchten
Kartonage entsorgen.

Hohe Sicherheit!

The natural glue on the Schümann gummed tapes
is extracted from potato starch, and the wood used
to manufacture the Kraft paper originates from
sustainably-managed EU forestry organisations.
The gummed tapes can be disposed
o together with the used cardboard
of
p
packaging
on an ecologically sustaina
able
basis and without incurring any
f
further
energy or transport costs.

High levels of security!
H

Die Nassklebestreifen schaffen einen
staub- und rieseldichten Verschluss.
Darüber hinaus bieten sie einen
hervorragenden
Schutz
gegen
Manipulation und Diebstahl. Denn
mit Wasser angefeuchtet, verbindet
sich ihr Naturleim mit dem Karton und
bildet eine unlösbare Verbindung,
en lässt.
die sich nicht zerstörungsfrei entfernen
Manipulationen an der Verpackung von BioLebensmitteln, Naturkosmetik und Heilmitteln
sind damit eindeutig identiﬁzierbar!

Wasserlösliche Farben!

T
The
gummed tapes create a dust and
s
sift-proof
seal. They also guarantee
a superb level of protection against
m
manipulation
and theft, since when
t
they
are moistened with water, their
n
natural
glue bonds with the cardboard
t create a non-detachable connection
to
w
which
is not possible to separate
with
hou
out causing
caus
without
visible damage. This means any
tampering to the packaging of organic food
products, natural cosmetics or medical products is
clearly identiﬁable.

Water-soluble colours!

Die nachhaltigen Nassklebestreifen eignen sich
sowohl für den Einsatz in automatisierten Verpackungslinien als auch für manuelle
Verarbeitung
mit
Tischgeräten.
Sie werden auf Rollen mit bis zu
1000 Metern Länge geliefert.
Breite, Farbe und Festigkeit lassen
sich individuell an die Wünsche des
Kunden anpassen. Da die Nassklebestreifen von Schümann nahezu dehnungsfrei sind, lassen sie sich problemlos mit Warnhinweisen, Identcodes und Werbebotschaften bedrucken. Dafür kommen nur wasserlösliche Druckfarben zum Einsatz.

The sustainable gummed tapes are suitable both
for use in automated packaging lines and for
manual processing with desktop
devices. They come supplied on rolls
that are up to 1,000 meters in length,
and their width, colour and strength
can be customized in accordance with
the customers’ requirements. Since
the Schümann gummed tapes are
virtually stretch-free they can also be
imprinted with warning messages,
ident-codes and advertising messages
without any problem. In this context,
water soluble print colours are used
only.

Herbert Schümann · Papierverarbeitungswerk GmbH
Neckarstraße 15 · D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 (0)64 28-7 06-0 · Fax +49 (0)64 28-7 06-60
E-Mail: info@schuemann-herbert.com

