Spitzentechnologie des Placard Etikettenträgers zur Identifizierung von Mehrwegverpackungen

Etikettieren Sie Ihre Verpackungen neu
schneller, effizienter und nachhaltiger
Rückstände alter Etiketten auf Ihren Mehrwegverpackungen sehen nicht nur schlampig aus,
sondern kosten auch noch Zeit und Geld. Mit dem selbsthaftenden Placard-Etikettenträger entscheiden Sie sich für ein effizienteres Logistikverfahren und ein besseres Firmenimage. Der Placard-Etikettenträger wird für Ihre Verpackung maßgeschneidert geliefert. Dank des stabilen und
langlebigen Materials können Sie jahrelang die zahlreichen Vorteile nutzen.

Ohne Placard

Mit Placard

Placard für andere Anwendungen
Mit der Placard-Technologie ergeben sich auch noch anderweitig interessante Kosteneinsparungen:
Rack Placard:
Eine Lösung, mit der Sie Ihre Regale sauberer und
effizienter etikettieren können. Das Rack Placard besteht
aus einer 30 m langen Rolle in der gewünschten Breite
und besitzt verschiedene Eigenschaften, die es für den
Einsatz drinnen und draußen geeignet machen.

Board Placard:
Für Verpackungen mit einer gewellten oder perforierten
Oberflächenstruktur liefern wir ein Kunststoffschildchen,
das sich einfach am Behälter befestigen lässt.

Das Problem:
Schwierigkeiten bei der Entfernung von selbsthaftenden Etiketten
Bei Mehrwegverpackungen verursachen Kleber- und
Etikettenreste mehr Probleme, als man auf den
ersten Blick vermutet. Im weiteren Logistikverlauf
gehen damit häufig Kosten und Probleme einher:

• Das Einscannen alter, schwer entfernbarer Strichcodes führt zu
fehlerhaften Dateneingängen und zeitlichen Verzögerungen.
• Die Etikettenreste abzukratzen und zu reinigen, ist sehr arbeitsintensiv und stellt einen wiederkehrenden Kostenposten dar.
• Bei weniger hochwertigem Material können sich die Etiketten von
der Verpackung lösen, bevor die Waren angekommen sind.
• Zuviel alte Etikettenreste sind auf einer Verpackung störend und
schaden Ihrem Firmenimage.
• Verschmutzung verkürzt die Nutzungsdauer Ihrer Verpackungen.

Die Lösung: Der Placard-Etikettenträger
Beim Placard-Etikettenträger von Dukale Services
handelt es sich um ein nachhaltiges Gesamtkonzept zur Etikettierung von Mehrwegverpackungen
zu den Kosten einer einzigen Reinigung. Der Placard
eignet sich auch für die Verwendung in Kühlzellen
und auf Verpackungen, die im Freien gelagert oder
gewaschen werden.

Was ist das Besondere an Placard?
Der Placard als Basisetikett braucht nur einmal
angebracht zu werden und hält dann jahrelang.
Die einzigartige Beschichtung bewirkt, dass sich
ein selbsthaftendes Etikett nicht verschiebt. Der
Lotus-Effekt hat auch zur Folge, dass sich ein
Etikett, falls erforderlich, rückstandsfrei
und ohne Beschädigung entfernen lässt. Der
Placard besitzt eine spezielle Einschichtstruktur,
damit sich der Etikettenträger nicht durch UVEinwirkung oder Waschverfahren ablösen kann.
Die Schutzmarke Hold & Release, die sich
auf dem Placard-Etikettenträger befindet,
gewährleistet diese außergewöhnliche Qualität.
Eventuelle Einsparungen durch weniger hochwertige Lösungen werden sofort bei den ersten
Problemen wieder aufgebraucht.

Ein Placard eignet sich perfekt für jede Transportverpackung
Jedes Logistikverfahren gestaltet sich anders
und braucht jeweils eigene Lösungen. Daher
berücksichtigen wir bei unserer Empfehlung für
einen bestimmten Placard folgende Aspekte:
• das Material Ihrer Verpackung
• die Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsverfahren
• Innen- oder Außenlagerung der Verpackung
Placard-Landeplatzetiketten sind in den Formaten A7 bis A3 erhältlich. Aber auch kundenspezifische Maße oder Ihr eigener Aufdruck sind
möglich.

Sie möchten den Placard erst gern einmal ausprobieren?
Stellen Sie selbst die Langlebigkeit und Effizienz von Placard fest.
Fordern Sie kostenlose Muster an oder kontaktieren Sie uns,
wenn Sie nähere Einzelheiten wünschen.
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