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Produktbeschreibung – Streifenetiketten nature 

Beschreibung 

Streifenetiketten nature werden aus nassfestem 

Spezialpapier hergestellt. Das Papier ist zu 100 % 

recyclingfähig und kann biologisch abgebaut wer-

den. 80 % des außergewöhnlichen Papiers bestehen 

aus nachwachsenden Rohstoffen. 

Das Papier zeichnet sich durch besondere Haptik aus 

und ist deutlich widerstandsfähiger als normale La-

serpapiere. 

Die Etiketten sind als vorperforierte Streifen auf ei-

nem DIN A4 Bogen angeordnet. Sie können mit La-

ser- und Tintenstrahldruckern bedruckt werden. 

Typische Anwendungen 

Streifenetiketten nature sind für die Kennzeichnung 

von Gewächsen, Bäumen und Sträuchern geeignet. 

Die Etiketten werden als Schlaufen angebracht und 

mit verzinkten Heftklammern (nicht rostend) gehef-

tet. 

Die Dauer einer Kennzeichnung mit diesen Strei-

fenetiketten sollte nicht über eine Saison hinausge-

hen. 

Handhabung 

Das Trennen der Streifen wird leichter, wenn die 

Etiketten entlang der Perforation in beiden Richtun-

gen scharf gefalzt werden. 

Umweltschutz 

Bei der Papierherstellung werden keine umweltschä-

digenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, 

Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. 

Das Spezialpapier wird zu über 80 % aus nachwach-

senden Rohstoffen und ohne die Verwendung von 

optischen Aufhellern hergestellt. Es kann zu 100 % 

recycelt und/oder biologisch abgebaut werden. 

Bedrucken der Streifenetiketten 

Die Streifenetiketten können über die Standardpa-

pierzuführung mit maximal 30 % der Kapazität dem 

Drucker zugeführt werden. Vor dem Einlegen sollten 

die Blätter aufgefächert werden. 

Als Druckmedieneinstellung kann leicht erhöhtes Pa-

piergewicht eingestellt werden.  

Streifenetiketten nature können mit Laser- und Tin-

tenstrahldruckern bedruckt werden. Bei Tinten-

strahldruckern ist darauf zu achten, dass die Tinten 

wasserfest sind. Daher sollten bevorzugt Pigmenttin-

ten einsetzt werden. 

Die Streifenetiketten können mit vielen handelsübli-

chen Schreibgeräten und Markern beschrieben wer-

den. 

Lieferformen 

Streifenetiketten nature 2120 – 14 Etikettenstreifen 

je 210 x 20 mm auf einem DIN A4 Bogen. 

Weitere Formate sind auf Anfrage lieferbar. 

Technische Hinweise 

Das Spezialpapier der Streifenetiketten nature hat 

ein Flächengewicht von 110 g/m² und eine Material-

stärke von ca. 160 µm. 

Die Etikettenstreifen sind wesentlich widerstandsfä-

higer als Papierstreifen aus normalem Laserpapier. 

Sie sind nicht reißfest. 

Vorteile 

• 100 % widerstandsfähiger 

• Witterungsbeständig 

• Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt 

• Kann mit dem Altpapier entsorgt werden 

• Biologisch abbaubar 

 

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgese-
hene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder 
Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts 
erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben 
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