tesa® 62019
Produkt Information
Card Labels
tesa® 62019 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Etikett für die maschinelle oder manuelle Befestigung von
Kunststoﬀkarten auf Anschreiben.
Auf der oﬀen liegenden Seite beﬁndet sich eine reversibel klebende Haftklebmasse zur temporären Verklebung auf allen
Kartenmaterialien. Die von dem Trennpapier eingedeckte Etikettenseite besteht dagegen aus einer permanent klebenden
Haftklebmasse und ermöglicht eine sichere Fixierung der Karte auf dem Anschreiben. Die mit tesa® 62019 befestigten
Karten lassen sich somit sicher versenden und anschließend leicht und ohne Beschädigungen oder Rückstände ablösen.
Merkmale:
•
•
•
•

Leichte Ablösbarkeit, keine Beschädigung der Karte
Hohe Verklebungssicherheit auf allen Kartenoberﬂächen und Materialien
Hohe Verarbeitungs- und Prozesssicherheit
Detektion der Etiketten durch UV-Pigmentierung

Hauptanwendungen
Versand von Kunststoﬀkarten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)
The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for speciﬁcation
purposes.
Technische Daten
• Klebkraft auf Stahl
(wiederablösbare Seite)
• Trägermaterial
• Farbe

• Dicke
Eigenschaften
• Rückstandsfrei entfernbar

0,3 N/cm
PETP
transparent mit UVPartikeln
120 µm

• Klebmasse
• Klebkraft auf Stahl (permanente
Seite)
• Art der Abdeckung

modiﬁziertes Acrylat
4 N/cm
Trennpapier

Ja

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
http://l.tesa.com/?ip=62019

Seite 1 von 1 – Stand: 13/09/21 – de-AT

Weitere Informationen
Standardausführung ist PV3.
Etikettenformat: 38mm x 13mm
Etiketten/Rolle: 5000 St.

tesa® 62019
Produkt Information

Haftungsausschluss
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Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Speziﬁkation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

