
 

 

Thermotransferfolien  
in verschiedenen Qualitäten erhältlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermotransferfolien erhalten Sie bei uns in diversen Qualitäten für alle Thermotransferdrucker.  
Ob für die Produktkennzeichnung, für die Erstellung von Barcodes, zur Gerätekennzeichnung, zur 
Transportkennzeichnung und für vieles mehr – der Thermotransferdruck ist äußerst vielseitig. Er 
zeichnet sich durch ein professionelles Druckbild aus, mit hohen Kontrasten und idealer 
Kantenschärfe.  
 
Er kann für viele Anwendungen zum Einsatz kommen und ist sowohl für kleinere Auflagen, aber auch 
für hohe Stückzahlen gut geeignet. Je nach Verwendung gibt es Folien, die Sie bei uns in 
unterschiedlichen Qualitäten erhalten können. Wir unterscheiden dabei zwischen Wachs-, Wachs-
Harz- und Harz-Folien, die wir Ihnen in unterschiedlichen Breiten und Farbtönen anbieten. 
 
Verschiedene Qualitäten für verschiedene Anforderungen 
 
Für viele Anwendungen sind Standardfolien die erste Wahl. Sie eignen sich für das Bedrucken diverser 
Papiersorten oder Karton. Diese Folien zeichnen sich durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus 
und können zum Beispiel für die Herstellung von Versandetiketten zum Einsatz kommen. Sie sorgen 
für einen guten Kontrast und ermöglichen hervorragende Druckergebnisse. 
 
Des Weiteren bieten wir Ihnen die Wachs-Harz-Folien. Diese können für beschichtete, hochwertige 
Papiere verwendet werden. Auch für das Bedrucken von Kunststoffen sind diese Folien gut geeignet. 
Sie erfüllen auch höhere Anforderungen an das Druckergebnis und ermöglichen Ihnen eine wischfeste 
Bedruckung. Für Produktetiketten werden diese Folien häufig und gern verwendet. 
 
Wer hingegen Drucke für anspruchsvolle Anwendungen benötigt, wählt die besonders hochwertigen 
Harz-Folien. Sie führen nicht nur zu scharfen, hochdeckenden Druckergebnissen in allerbester 
Qualität, die Ausdrucke sind auch besonders beständig. Sie sind enorm haltbar, wisch- und kratzfest 
und zugleich widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen und verschiedenen Chemikalien. 
Diese Folien sind für das Bedrucken von Kunststoffen, wie PVC, PUR oder Polyester ideal. Sie werden 
für anspruchsvolle Kennzeichnungsaufgaben verwendet, zum Beispiel für Typenschilder in der 
Elektronik- oder Automobilindustrie. 
 



 
 
Thermotransfer-Farbbänder für Etikettendrucker erhalten Sie bei uns in unterschiedlichen 
Qualitätsstufen für verschiedene Anwendungen. Entdecken Sie Thermotransferfolien wie 
Wachsbänder, Wachs/Harz Mischbänder und Harzbänder für den professionellen Etikettendruck! Wir 
erklären Ihnen zudem im unteren Bereich dieser Seite, die Unterschiede zwischen unseren 
angebotenen Thermotransfer Folien.  
 
 
 
 

Preisgünstige Wachs-Farbbänder kommen vor allem bei 
Papieretiketten zum Einsatz.  Das Farbbandmaterial überzeugt gerade 
auf rauen Oberflächen mit scharfen sowie gut erkennbaren und 
lesbaren Druckergebnissen welche ebenfalls lichtbeständig sind. 

 
 
 
 
 

Wachs/Harz Misch-Farbbänder sind wisch- und kratzbeständiger als 
einfache Wachs-Farbbänder. Sie besitzen eine Formulierung auf 
Wachs-Harz-Basis und werden bei mittlerer Druckenergie verarbeitet. 
Wachs/Harz Misch-Farbbänder garantieren einen randscharfen und 
detaillierten Druck auf glatten Papieroberflächen sowie auf Etiketten 
aus Kunststoff. 

 
 

 
 
Hochwertige Harz-Farbbänder sind die ideale Wahl für besonders 
qualitativ anspruchsvolle Druckbilder auf Folienetiketten und 
Kunststoffoberflächen. Mit Harz-Farbbändern erhalten Sie selbst auf 
äußerst glatten Kunststoffoberflächen gestochen scharfe Drucke. Harz-
Farbbänder bieten ebenfalls eine gute chemische Resistenz sowie 
Temperaturbeständigkeit. 
  
 
 
Farbbänder in Sonderanfertigung. Bei Bedarf können wir Ihnen auch 
Ihre gewünschte Länge und Breite fertigen. So wird jeder Millimeter 
genutzt und Ihre Kosten minimiert.  
 
Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir bieten Ihnen ein 
entsprechendes Farbband an! 

 
 
Unsere Vorteile auf einen Blick: 

 Hohe Qualität 
 Kurze Lieferzeiten 
 Flexible Produktion 
 Moderner Maschinenpark 


