
• Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für leichte  
Kartonage bis 10 kg

• FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Recyclingfreundliches Klebeband geprüft nach INGEDE 12-  

Methode 

Zuverlässig, wettbewerbsfähig und umweltfreundlich

tesa® 4713 PAPIERKLEBEBAND –
EINE UMWELTFREUNDLICHE
VERPACKUNGSLÖSUNG



tesa.com

Verpackungsmaterialien müssen zuverlässig und wettbe-
werbsfähig sein. Aber auch die Nachhaltigkeit spielt eine im-
mer größer werdende Rolle. tesa® 4713 wurde entwickelt, um 
alle diese drei Anforderungen zu erfüllen.

Dieses leistungsstarke Verpackungsklebeband bietet sogar 
auf recyceltem Karton eine hohe Sofortklebkraft und ausge-
zeichnete Haftung. Es ist temperatur- und feuchtigkeitsbe-
ständig, von Hand reißbar und einfach abrollbar.

tesa® 4713 ist eine umweltfreundliche Lösung, da es aus 
FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
hergestellt wird. Dieses Klebeband kann gemeinsam mit 
dem Karton entsorgt werden, ohne den Recyclingprozess zu 
beeinträchtigen.

EFFIZIENT UND 
UMWELTFREUNDLICH

Für Verpackungen von 
geringem Gewicht

Ausgezeichnete Klebkraft 
auf verschiedenen Arten 
von recyceltem Karton

Für manuelle und 
automatische Applikation

Verschlussklebeband mit 
FSC®-zertifiziertem Papier

Produkteigenschaften
• Äußerst zuverlässig für reibungslose Abläufe
•  Gekreppter Papierträger und Naturkautschuk-

Klebmasse
• In Braun und Weiß erhältlich
• Bedruckbar für Branding oder Werbung

Reduzieren und recyceln
Idealerweise hätte dieser Flyer nicht gedruckt werden sollen. Wenn Papierunterlagen unverzichtbar sind, besteht die 
zweitbeste Alternative darin, FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden und die Unterlagen 
nach ihrer Verwendung zu recyceln.

tesa SE
tesa.com/company/locations

Vertriebspartner
Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft 
und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle obenstehenden tech-
nischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf prakti-
scher 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 insbesonde-
re 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.

Produkt Trägermaterial Art des Klebebandes Farbe Klebkraft auf Stahl  
[N/cm] Dicke [µm] Reißfestigkeit  

[N/cm]

tesa® 4713 FSC®-zertifiziertes Papier Naturkautschuk   2,8 125 30

http://tesa.com/company/locations
http://l.tesa.com/?if=4713

