ADES AG
Ruchstuckstrasse 19
CH-8306 Brüttisellen

T 044 835 20 60
F 044 835 20 69

info@ades.ch
www.ades.ch

RICHTIGE LAGERUNG VON ETIKETTEN

RICHTLINIEN UND HINWEISE

Etiketten sind technische Artikel, die genau an ihre Aufgaben und Anforderungen angepasst werden müssen.
Geschieht dies nicht oder nur teilweise, kommt es zu Reklamationen. Unbrauchbare Etiketten sind oft die Folge
der falschen oder ungeeigneten Lagerung bzw. Verpackung.

Anlieferung

ten hervorrufen. Dies kann Probleme bei der Verarbeitung

ebenen Unterlage – vorzugsweise auf Paletten – angelie-

der Stirnseiten bewirken.

Etikettenrollen müssen sorgfältig verpackt auf einer völlig

fert werden. Die Rollen müssen auf der Stirnseite liegen.

verursachen. Druckbelastungen können Deformationen

Werden mehrere Rollen übereinander gelegt, darf die

Etikettenrollen-Entnahme aus dem Lager

darunter liegenden Rolle haben.

Temperatur vollständig an die Temperatur der Verarbei-

oben liegende Rolle höchstens den Durchmesser der

Die Verpackung darf keine Beschädigungen aufweisen.

und muss sicherstellen, dass die Rollen zuverlässig vor
Klimaeinflüssen, insbesondere vor Schwankungen der
Luftfeuchtigkeit, geschützt ist.

Originalverpackung öffnen und warten bis die Rollen-

tungsumgebung angeglichen ist. Die Wartezeit bis zum

vollständigen Temperaturausgleich kann je nach Grösse

der Verpackungseinheit und je nach Temperaturdifferenz
zwischen Lager und Verarbeitungsumgebung einige

Stunden in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund Etiket-

Lagerung

tenrollen immer rechtzeitig disponieren.

werden. Das Lager soll kühl und trocken sein (Richtwerte:

Rollen in kalter Umgebung öffnen. Sonst kann es zu

Die Rollen sollten in der Originalverpackung gelagert
18 °C bis 22 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit). In der
unmittelbaren Nachbarschaft des Paletten-Stellplatzes
dürfen keine Wärmequellen, wie z.B. Heizkörper oder

Fenster (Sonnenlicht) sein. Die Rollen dürfen nicht auf der
Palette zu hoch gestapelt werden und die Paletten selbst

Niemals kalte Rollen in warmer Umgebung oder warme
spontaner Wasserkondensation auf den Rollen oder zu
einer Wasserabgabe aus den Rollen kommen.

In beiden Fällen sind Verarbeitungsschwierigkeiten die
mögliche Folge.

sollten wenn möglich nicht aufeinander gestellt werden.

Die ADES AG garantiert, mit rund 900 m2 klimatisierter

Klebstoffaustritte an den Stirnseiten der Rollen und Etiket-

ten-Qualität bei der Auslieferung.

Wärme und Druckbelastung können unerwünschte

und überwachter Lagerfläche, für die perfekte Etiket-

BESSERDRUCKEN mit Druckern und Etiketten von ADES AG

