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86 PSEH

Etiketten-Halter/Label Holders
Etiketten-Halter nutzen das
Etikett der Warenauszeichnung
für die Präsentation!

Label holders make use of the
pricing label for presentation!
No more time-consuming composing
and sorting of single characters when
pricing and altering the merchandise
in the shop window or in the showcase. You simply go on using the loop
label that you deploy anyway for
labelling, just in a special holder.
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Das zeitaufwendige Setzen und
Einsortieren von Einzelziffern beim
Aus- und Umpreisen in Schaufenster
oder Vitrine entfällt. Sie nutzen
einfach das Schlaufen-Etikett, das Sie
ohnehin für die Warenauszeichnung
verwenden, in einem speziellen Halter
The label  now with the loop cut
weiter.
off  that has been printed online
Per Computer im Thermotransfer- with a thermal transfer printer can be
Drucker erstellt, lässt sich das Eti- inserted into the holder (picture
kett  jetzt mit abgeschnittener fig. 1). The label holder is then simply
Schlaufe  in den Halter einschieben clipped on a suitable foot (picture
(Bild Ziffer 1). Der Etiketten-Halter wird fig. 2, with sword) and placed at the
dann einfach auf einen passendes jewellery.
Befestigungselement (Bild Ziffer 2,
Label holders do not only look neat
hier mit Schwert) aufgesteckt und am
and are comfortable, but also offer
Schmuck platziert.
you some additional communication
Etiketten-Halter sehen nicht nur options: you can back the price using
sauber aus und sind komfortabel, son- a quality detail of the merchandise by
dern bieten Ihnen zusätzliche Kom- printing carat details of the jewellery
munikationsmöglichkeiten: mit einem or materials in a supplementary line
Qualitätsdetail der Ware können Sie above the price, for example. Should
den Preis argumentativ unterstützen, your shop be located in a direct
indem Sie, z.B. Karatdaten von transit area or in a tourist region you
Steinen oder Material in eine Zusatz- can easily display two currencies.
zeile über dem Preis eindrucken. Moreover, some additional inforFühren Sie Ihr Geschäft im Transit- mation about the jewellery can be
bereich oder einer Tourismuszone placed on the backside of the label
dann können Sie problemlos in zwei for the sales staff.
Währungen auszeichen. Außerdem
Label holders are available in black
kann für das Verkaufspersonal Zuand white. Thanks to a set of various
satzinformation zum Schmuck auf der
fixing elements, they can easily be
Etiketten-Rückseite Platz finden.
placed on a large variety of objects
Etiketten-Halter sind verfügbar in for jewellery presentation.
Schwarz und Weiß. Dank einer Reihe
verschiedener Befestigungselemente
lassen sie sich problemlos an unterschiedlichsten Objekten zur Schmuckpräsentation anbringen.
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86 PSEH / PSF

Etiketten-Halter/Label Holders
Artikel-Nr.
Item-No.

Farbe
Colour

Artikel-Beschreibung
Description

86 PSEH1-W

weiß
white
schwarz
black

Etiketten-Halter 10 x 18 mm,
10,90
für Etiketten Art.-No. 34 869IR, 34 870IR
Label holder 10 x 18 mm,
for label item.-no. 34 869IR, 34 870IR

/50 Stk.

weiß
white
schwarz
black

Etiketten-Halter 12 x 22 mm,
für Etiketten Art.-No. 44 1072 K1
Label holders 12 x 22 mm,
for label item-no. 44 1072 K1

10,90

/50 Stk.

weiß
white
schwarz
black

Befestigungselement mit Steckschwert, 10,90
Fixing element with clipping sword

/50 Stk.

weiß
white
schwarz
black

Befestigungselement mit Nadel
Fixing element with pin

10,90

/50 Stk.

86 PSFCL5-S

schwarz
black

Befestigungselement mit Clip,
längs, für Etalagen/Uhrbänder,
Fixing element with clip,
lengthwise, for displays/watchstraps

10,90

/50 Stk.

86 PSFCQ5-W

weiß
white
schwarz
black

Befestigungselement mit Clip,
quer, für Aufmachkärtchen,
Fixing element with clip,
crosswise, for presentation cards

10,90

/50 Stk.

86 PSEH1-S

86 PSEH2-W
86 PSEH2-S

86 PSFS5-W
86 PSFS5-S

86 PSFN5-W
86 PSFN5-S

86 PSFCQ5-S
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Andere Etikettenformen auf Anfrage.
Other label shapes on request.

Preis
Price

86 PSSR

Etiketten-Halter/Label Holder
Artikel-Nr.
Item-No.

Farbe
Colour

Artikel-Beschreibung
Description

Preis
Price

86 PSSR-W

weiß
white
schwarz
black

Ringständer für Etikettenhalter

41,45

86 PSSR-S

Anzahl Packungen
Amount Packages

Rabatt/Discount
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Ring stand for label holder

ab
from

5

10

25

50

5%

10%

15%

20%

/50 Stk.
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86 ES

Etiketten-Ständer/Label Stands
Mit Etiketten-Ständern können
Nutzer von Computer-Etiketten
ihr Schlaufen-Etikett aus der
Warenauszeichnung statt eines
Preis-Stecksystems verwenden!

With label stands, users of
computer labels are able to
deploy their loop label  which
is already being used for
tagging  instead of a price
insertion system!

Die Etiketten werden einfach im
Drucker bedruckt, von der Schlaufe
abgeschnitten und im Steckschlitz des
Ständers fixiert. Jetzt können sie
beliebig in Schaufenster und Vitrine
platziert werden.

The labels are simply marked using
the printer, then cut off the loop and
fixed in the insertion slot of the stand.
Now they can be placed in the shop
window and in the showcase at will.

Das zeitaufwendige Stecken der
Preise entfällt, ebenso das lästige
Rücksortieren der Ziffern nach dem
Dekorationswechsel. Auch Varianten
bei Größe, Schrifttype und Farbe der
Ziffern sind nicht mit kostenintensiven
Investitionen verbunden.

No more time-consuming assembly
of the prices and inconvenient sorting
back of figures after having changed
the display arrangement. Also
variations in size, character style and
figure colour do not involve costintensive investments.

Transparente Ständer lassen sich
wirkungsvoll mit transparenten
Etiketten kombinieren. Schwarz
bedruckt mit dem üblichen Farbband,
bringen sie den Preis dezent zur
Geltung. Zusatzeffekte erzielen
Farbbänder mit Schmuckfarben wie
Silber, Gold, Blau oder Rot.

Translucent stands can be combined
effectively with translucent labels.
Printed in black with the usual ink
tape, they accentuate the price in an
unobtrusive manner. Additional
design effects can be obtained by
using ink tapes with spot colours such
as silver, gold, blue or red.

Als Kaufanreiz kann der Preis mit
einem Qualitätsdetail der Ware
unterstützt werden. Beliebige Daten,
z.B. zu Steinen oder Material, werden
einfach zusammen mit dem Preis auf
das Etikett gedruckt.

As an inducement to buy, the price
can be backed using a quality detail
of the merchandise. Any data such as
details on the jewellery or materials
are simply printed on the label along
with the price.

Etiketten mit farbig vorgedrucktem
Firmenlogo im Ständer verwendet,
rücken die Eigenmarke des Juweliers
mit jedem Preis in den Blickpunkt des
Betrachters. Das betont die Individualität des Hauses.

When labels with a pre-printed multicoloured company logo are used for
pricing in a stand, the jewellers store
brand is spotlighted for the beholder
with every price. This accentuates the
houses individuality.

Etiketten-Ständer bestehen aus
Kunststoff, weiß, schwarz oder
transparent, und sind verfügbar in je
zwei Formen: Mit senkrechtem Steckschlitz für die Positionierung waagrecht zum Blickfeld des Betrachters
und mit um 25° geneigtem Schlitz für
bequeme Lesbarkeit von schräg oben.

Label stands consist of plastic, white
or translucent, and are available in
two shapes each: one with a vertical
insertion slot for positioning across
the beholders visual field, and
another with a slot inclined by 25°
for comfortable reading from slanted
from above.
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86 ES

Etiketten-Ständer/Label Stands
Artikel-Nr.
Item-No.

Farbe
Colour

Artikel-Beschreibung
Description

Preis
Price

86 ES22-00W

weiß
white
transp.
transp.

Etiketten-Ständer 7 x 22 mm,
Schlitz senkrecht
für Etiketten Art.-No. 44 1072
Label stand 7 x 22 mm,
vertical slot
for label item-no. 44 1072

13,80

/50 Stk.

weiß
white
transp.
transp.

Etiketten-Ständer 7 x 22 mm,
Schlitz 25° geneigt
für Etiketten Art.-No. 44 1072
Label stand 7 x 22 mm,
slot inclined by 25°
for label item-no. 44 1072

13,80

/50 Stk.

weiß
white
transp.
transp.
schwarz
black

Etiketten-Ständer 7 x 18 mm,
Schlitz senkrecht
für Etiketten Art.-No. 34 870IR
Label stand 7 x 18 mm,
vertical slot
for label item-no. 34 870IR

13,80

/50 Stk.

weiß
white
transp.
transp.
schwarz
black

Etiketten-Ständer 7 x 18 mm,
Schlitz 25° geneigt
für Etiketten Art.-No. 34 870IR
Label stand 7 x 18 mm,
slot inclined by 25°
for label item-no. 34 870IR

13,80

/50 Stk.

86 ES22-00T

86 ES22-25W
86 ES22-25T

86 ES18-00W
86 ES18-00T
86 ES18-00S

86 ES18-25W
86 ES18-25T
86 ES18-25S

Anzahl Packungen
Amount Packages

Rabatt/Discount
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ab
from

5

10

25

50

5%

10%

15%

20%

Andere Etikettenformen auf Anfrage.
Other label shapes on request.

81 TT

Farbbänder/Carbon ribbons
Artikel-Nr.
Item No.

Bahnbreite Länge* Farbe
Track width Length* Colour

ab 1 Stück
ab 5 Stück
from 1 piece from 5 pieces

81 TTK1-065Z

65 mm

74 m

schwarz
black

81 TTGO-065Z

65 mm

70 m

gold, glänzend 22,10 /Rolle 21,05 /Rolle
gold, glossy

81 TTSI-065Z

65 mm

70 m

silber, glänzend 22,10 /Rolle 21,05 /Rolle
silver, glossy

81 TTKR-110Z

110 mm

74 m

rot
red

20,95 /Rolle 19,75 /Rolle

81 TTKB-110Z

110 mm

74 m

blau
blue

20,95 /Rolle 19,75 /Rolle

81 TTKG-110Z

110 mm

74 m

grün
green

20,95 /Rolle 19,75 /Rolle

81 TTKWK-110Z

110 mm

74 m

weiss
white

21,95 /Rolle 20,33 /Rolle

*ausreichend für ca. 7.000 Etiketten
*sufficient for approx. 7,000 labels

9

7,80 /Rolle

7,20 /Rolle

Lieferkonditionen/Terms of delivery
Inland
Lieferung erfolgt, jeweils zzgl. USt., bei einem Warenwert,
ab 200,-  frei Haus
bis 200,-  zzgl. Versandkostenpauschale 7,50 
Kleinmengenzuschlag 3,50  bei Bestellungen unter 25,- 
Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten!

Prices are subject to change

Export

Export

Sämtliche Preise verstehen sich zzgl.

All prices are in  plus S&H fees (ex works)

der Versandkosten ('ex works').

Birkenfeld (Germany)

Ferdinand Eisele GmbH
Carl-Benz-Str. 17 l D -75217 Birkenfeld
(bei/near)
Deutschland/Germany
Tel. +49 72 31 94 79-0 l Fax +49 72 31 94 99 90
info@extra4.com l www.extra4.com

Geschäftszeiten/Business hours/Heures d'ouverture
Montag  Donnerstag 8.00  16.30 Uhr und Freitag 8.00  12.00 Uhr
Monday  Thursday 8.00h  16.30 h and Friday 8.00 h  12.00 h
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