Befolgen Sie Tipps und Hinweise unserer Etikettenexperten, um Ihre
Magnetetiketten korrekt anzubringen, damit diese gut haften und lange
lesbar und scannbar bleiben.

• Entfernen Sie eventuell vorhandene Etiketten von der Oberfläche.
• Magneten ziehen Staub und elektrostatische Teilchen an. Sorgen Sie also
zunächst dafür, dass die Oberfläche, auf der die Magneten angebracht
werden, trocken und frei von Fett, Öl und Staub ist. Verwenden Sie unseren
industriellen Entfetter für die Reinigung sehr fettiger Oberflächen.

Schritt 2: Montage
• Falten Sie den Magneten entlang der vorgestanzten Faltlinie, bevor Sie Ihn von der Rolle reißen.
• Verwenden Sie eine Schablone oder einen Maßstab, um die Magneten überall auf derselben Höhe und
Breite anzubringen.
• Achtung: Bitte entfernen Sie den Magneten komplett von der Oberfläche, wenn dieser schief angebracht
wurde. Verschieben Sie den Magneten nicht auf der Oberfläche, weil sich das Material dadurch verformen
und seine Haftungsstärke verlieren kann.
• All unsere Magneten werden mit einem Schutzlaminat überzogen. So kann die Oberfläche einfach
gereinigt werden, wenn beim Anbringen kleine Schlieren oder Flecken entstehen. Verwenden Sie dazu ein
Reinigungsmittel auf Alkoholbasis und ein weiches Tuch wie ein Mikrofasertuch oder ein Geschirrtuch.
• Der letzte Magnet auf der Rolle ist mit einem schmalen Etikett am Kern befestigt. Entfernen Sie dieses
Etikett vorsichtig um zu verhindern, dass es reißt und Reste auf dem Magneten zurückbleiben.

Magnetetiketten an Palettenregal

Magnetetiketten an Fachbodenregal

Weitere Tipps
• Elektromagnetische Felder (EMF) können die Funktionsweise elektronischer
Implantate, wie zum Beispiel Herzschrittmacher, unter bestimmten Bedingungen
beeinflussen. Obwohl dies bei Magnetetiketten selten der Fall sein wird,
empfehlen wir dennoch, einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen
den Magneten und dem Herzschrittmacher einzuhalten.
• Frisch gestrichene Oberflächen erst trocknen lassen, damit die Farbe gut an der
Oberfläche haftet. Dadurch wird verhindert, dass sich die Magnetetiketten durch
eventuell freigesetzte Gase lösen.
• Die Magneten werden entsprechend der angelieferten Datenbank auf Rollen
gedruckt, wodurch eine besonders schnelle und effiziente Anbringung möglich
ist.
• Bringen Sie horizontale Regaletiketten von links nach rechts auf dem Träger und
Kommissionieretiketten oder Fachbodenregaletiketten pro Fach an.
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MONTAGE MAGNETEN

Schritt 1: Reinigen
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