
               

 

 

Der Kern von Akat-Folia ist das fachliche Wissen, dass man 
dank vieljähriger Erfahrung gesammelt hat.
Der Antrieb für unsere Arbeit ist unsere Entschlossenheit, 
die Besten zu sein. Und das Ergebnis unserer Arbeit ist die 
hohe Qualität des angebotenen Sortiments und ein immer 
größer werdender Kreis zufriedener Kunden in Polen und in 
den EU-Ländern.



 
 

 

      

 WERBE-ETIKETTEN

Der Hauptzweck von Werbe-
Etiketten ist es, das Produkt von 
anderen abzuheben. Sie können 
aus floureszierendem Papier 
hergestellt sein, was zusätzlich 
die Aufmerksamkeit des Kunden 
auf sich zieht. 
Sie enthalten Informationen 
über die jeweilige Werbeaktion, 
den besonderen Preis oder 
über andere Instrumente der 
Marketingkommunikation.



 

 

 

    

SCHMUCK-ETIKETTEN

Die Hauptaufgabe von mehrfarbigen 
Etiketten ist es, die Aufmerksamkeit 
des Verbrauchers auf das Produkt zu 
lenken. Deshalb soll sich das Etikett 
mit einer interessanten grafischen 
Gestaltung, der Qualität und der 
Herstellungstechnik abheben.
Zur Erreichung dieses Ziels werden 
verschiedene Dekorationsmethoden 
und Rohstoffe verwendet, z. B. 
Hochglanzpapier, Papier mit einer 
Textur oder Papier, das andere 
Materialien imitiert.



 

 

      

 

 

EINFARBIGE ETIKETTEN

Einfarbige Etiketten sind am 
häufigsten für den weiteren 
Druck vorgesehen. Sie dienen 
der Kennzeichnung besonderer 
Produktpartien, sie können aber 
auch für die Lageridentifikation 
eingesetzt werden. Das sind 
selbstverständlich nur beispielhafte 
Einsatzmöglichkeiten. Es gibt viel 
mehr Verwendungsarten, am 
häufigsten sind es individuelle 
Lösungen für konkrete Bedürfnisse.



 

      

 

 

 

LEICHT ABLÖSBARE ETIKETTEN

Dank dem Einsatz von Klebstoffen 
mit speziellen Eigenschaften kann 
man diese Etiketten spurlos vom 
gekennzeichneten Produkt wieder 
ablösen.
Sie enthalten Bedienungsanleitungen, 
Informationen über die 
Produktanwendung u. dgl. 
Oft werden sie z. B. in der 
Elektronikbranche eingesetzt.



 

 

 

      

 DURCHSICHTIGE ETIKETTEN
No-Label-Look-Etiketten, die aus 
hochdurchsichtigen Rohstoffen 
hergestellt werden, hinterlassen 
den Eindruck, als ob die grafischen 
Elemente direkt auf die Verpackung 
aufgetragen wurden. Gleichzeitig ist 
die Druckqualität wesentlich höher 
als beim direkten Aufdruck auf die 
Oberfläche. Nicht ohne Bedeutung ist 
auch die Tatsache, dass die Kosten der 
Herstellung der Etiketten niedriger sind 
als die des Aufdrucks auf der Packung 
selbst. Die Produktkennzeichnung 
eines solchen Typs ist durch eine 
Unempfindlichkeit gegen Druck, 
Verunreinigungen und Feuchtigkeit 
gekennzeichnet. Sie finden breite 
Anwendung in der Kosmetik- und 
Lebensmittelbranche, am häufigsten 
bei Premium-Produkten.



 

 

      

ETIKETTEN AUF KOSMETIKA

Etiketten, die in der Kosmetikbranche 
eingesetzt werden, werden durch 
ihre hohe Herstellungsqualität 
gekennzeichnet. Ihr Zweck 
ist das Hervorheben der 
Außergewöhnlichkeit des Produktes. 
Es werden Materialien von hoher 
Durchsichtigkeit, metallische 
Materialien, oft unter Einsatz 
von Silber und Gold, glänzende 
oder matte Lacke oder andere 
Schmucktechniken eingesetzt.
Die empfohlenen Etiketten 
sind unempfindlich gegen 
Verunreinigungen und Feuchtigkeit.



 

       

 

 

SPEZIAL-ETIKETTEN

Wegen der Verschiedenheit der 
Verwendungsmöglichkeiten 
unterscheiden wir Garantiesiegel, 
Typenschilder, Sicherheitsetiketten 
(z. B. VOID, abblätterndes PET, 
krümelndes PVC), maskierende 
Etiketten.
Sicherheitsetiketten werden als 
Schutz vor nicht autorisierten 
Eingriffen in das Produkt oder 
als Schutz vor seiner Fälschung 
eingesetzt. 



 

      

 

ETIKETTEN FÜR DIE INDUSTRIE

In dieser Gruppe kann man u. a. 
Warn-Etiketten nennen, die zur 
Kennzeichnung von Geräten dienen.
Sie informieren über die 
Konsequenzen eines unsachgemäßen 
Gebrauchs, aber auch über die 
Inhaltsstoffe von gefährlichen 
Substanzen.



 

      

 

 

UNBESCHRIFTETE ETIKETTEN

Etiketten gewährleisten eine 
hohe Qualität des Aufdrucks und 
Beständigkeit. Sie sind deshalb 
die beste und gleichzeitig auch 
die günstigste Lösung für die weit 
verstandene Warenkennzeichnung. 
Sie können, abhängig von der 
Verwendung und der Anbringung, in 
verschiedenen Kombinationen von 
Oberflächenmaterial und Klebstoff 
hergestellt werden.



 

 

      

LOGISTIKETIKETTEN

Logistiketiketten finden in 
Identifikationssystemen Anwendung. 
Sie können Angaben über die Ware, 
den Abnehmer und Strichcodes 
enthalten. Sie ermöglichen eine 
schnelle Kontrolle und Lokalisierung 
des jeweiligen Gegenstandes. 
Am häufigsten werden sie aus 
halbglänzendem oder mattem 
Thermopapier hergestellt. 
Wir empfehlen auch aus Folie 
hergestellte Etiketten, welche in 
Bezug auf die äußeren Bedingungen 
widerstandsfähiger sind.



 

 

 

 

 

      

ETIKETTEN FÜR WAAGEN

Etiketten für Waagen sind 
Thermoetiketten, weiß oder 
mit einem schon vorhandenen 
Aufdruck versehen. Diese 
Lösung ermöglicht ein schnelles 
Aufdrucken von zusätzlichen 
Informationen. Sie finden in allen 
auf dem Markt erhältlichen Etiketten 
druckenden Waagen Anwendung. 
Am häufigsten trifft man auf sie 
in der Lebensmittelindustrie, 
aber auch in Geschäften mit 
Selbstbedienungswaagen und 
in Supermärkten. Sie enthalten 
Informationen über den Namen des 
Produktes, das Gewicht, den Preis 
und das Haltbarkeitsdatum.
Sie werden oft in Verbindung mit 
Strichcodes eingesetzt.



 

  

 

      

 THERMOTRANSFERBÄNDER

TT-Bänder erlauben den Aufdruck 
sämtlicher Informationen: von 
Texten, Grafiken, Strichcodes, 
Wechselnummerierungen auf 
Etiketten. Die entsprechende 
Wahl von Bändern hat einen 
unmittelbaren Einfluss auf die 
Qualität und die Beständigkeit des 
Aufdrucks. Wachsbänder eignen 
sich hervorragend auf Substraten 
auf Papierbasis. Harzbänder und 
Wachs-Harz-Bänder hingegen 
zeichnen sich durch eine erhöhte 
Druckbeständigkeit aus und werden 
hauptsächlich bei Folienetiketten 
eingesetzt.
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WIR LADEN ZUR ZUSAMMENARBEIT EIN


