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Papier-Etiketten / Transfer-Etiketten ( TT ), welches Farbband ist geeignet ? 

Verwenden Sie unsere Qualität: WAX 

Für diese Anwendung sind unsere Farbbänder in der Qualität „WAX“ besonders 
geeignet! Durch ihren hohen Anteil aktiver Gleitsubstanzen wird der empfindliche 
Thermokopf in besonderem Maße geschont. Alles läuft sozusagen wie geschmiert!  

Zusätzlich haben wir einen hohen Anteil besonders belastbarer Harze ( RESIN ) 
untergemischt. Hierdurch erreichen wir eine außergewöhnlich gute Haltbarkeit der 
erzeugten Ausdrucke und zwar auf allen Papierqualitäten. Waxbänder sind für 
Kunststoff-Etiketten nicht geeignet, da der Ausdruck durch leichte Berührung 
verwischt werden kann. Das Material haftet auf Grund der Oberflächenstruktur 
der Kunststoff-Etiketten nicht. 

 
Dieses Farbband können wir Ihnen immer besonders günstig anbieten! 

 

Papier-Etiketten / Kunststoff-Etiketten, welches Farbband ist geeignet ? 

Verwenden Sie unsere Qualität: WAX-RESIN  

Bei dieser Qualität handelt es sich um eine homogene Mischung von bestem WAX 
und hochwertigstem RESIN. Diese Bänder wurde speziell konzipiert, damit Sie die 
größtmögliche Wischfestigkeit auf Papieretiketten erreichen. Sie erreichen eine 
deutlich größere Wischfestigkeit als mit Transferbändern der Qualität WAX.  

 

Kunststoff-Etiketten, welches Farbband ist geeignet ? 

Verwenden Sie unsere Qualität: RESIN ( HARZ ) 

Mit unseren RESIN Transferbändern erhalten Sie Etiketten der allerhöchsten 
Qualitätsstufe. Der Ausdruck ist praktisch nicht mehr zu zerstören. Ein Verwischen ist 
schlichtweg ausgeschlossen. 

Unsere RESIN-Qualität ist selbstverständlich resistent gegen die meisten Säuren, 
Laugen und auch Reinigungsmittel! Die besondere Eignung für Inventaretiketten oder 
auch für den Außenbereich ( Baumärkte ) zeichnet unsere RESIN Transferbänder 
aus. 

RESIN Transferbänder sind zum Bedrucken von Papier-Etiketten nicht geeignet. Das 
Material haftet auf Grund der Oberflächenstruktur der Papier-Etiketten nicht 

 

Thermo-Etiketten, ( TD ) welches Farbband ist geeignet ? 

Bei Thermo-Etiketten benötigen Sie kein Farbband, da sich die aktiven 
Farbsubstanzen direkt im Papier befinden! Falls Sie gerade ein Farbband ( WAX ) 
eingelegt haben schadet das aber auch nicht. 

Im Gegenteil, Sie erhalten einen außergewöhnlich gestochen scharfen Ausdruck von 
guter Haltbarkeit! 

 


