
Marke Materialnummer EAN Produktbezeichnung lang Langtext eCommerce Druckertyp Dimensionen Format Farbe Form

Ursprungs

land Inhalt Um-Pack. 1 Um-Pack. 2

Avery Zweckform L6141-20 4004182059869 Avery Zweckform L6141-20 Kraftkleber-Etiketten, 

63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß

Die weißen, strapazierfähigen Kraftkleber-Etiketten L6141-20 für Laserdrucker im Format 

63,5x33,9mm von AVERY ZWECKFORM sind ideal zur permanenten Produkt- und 

Eigentumskennzeichnung. 

480 wasserfeste Aufkleber aus Polyester-Folie auf 20 Bogen. Die Folien-Etiketten kleben 

dreimal stärker als herkömmliche Etiketten und sind selbst für schwierige Oberflächen wie z.B. 

heißen, kalten oder 

rauen Untergrund kein Problem. Die Folien-Aufkleber sind auch besonders strapazierfähig: reiß- 

und wasserfest, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis + 100°C), auch für den 

Außenbereich geeignet. 

Gestalten und drucken Sie die Folien-Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen 

Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-

zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet 

für alle gängigen Laser- und Farblaserdrucker.

Farblaser, Laser s/w 63,5 x 33,9 mm DIN A4 weiß rechteckig 

mit abgerundeten 

Ecken

DE  480 Etiketten / 20 Bogen 1 Packung 5 Packungen

Produktbezeichnung lang Französisch Langtext eCommerce Französisch

Avery Zweckform L6141-20 4004182059869 Avery Zweckform Etiquette ultra-adhésive

 63,5 x 33,9 mm, Polyester, Laser, Adhésif permanent,

 20 feuilles/480étiquettes, Blanc 

Etiquettes ultra adhésives et ultra-résistantes, inaltérables et indéchirables. Ces étiquettes en 

polyester ont un adhésif trois fois plus fort qu'une étiquette classique, elles résistent 

également aux changements de températures 

de -40 à +100°, waterproof, elles résistent à l'huile, aux salissures, aux éclaboussures, elles 

sont utilisables en extérieur. Compatibles toutes imprimantes laser. 

Produktbezeichnung lang English Langtext eCommerce English

Avery Zweckform L6141-20 4004182059869 Avery Zweckform extra strong labels 63,5 x 33,9 mm,

 laser, 20 sheet/480 labels, white

For permanent marking of products being used indoors and outdoors, choose Avery extra 

strong labels. These white laser labels are significantly more durable than conventional paper 

labels due to their strong adhesion and their resistance to water, oil, dirt, UV rays and extreme 

temperatures (-40°C to + 100°C). 

Suitable for printing in most laser printers, the excellent print finish on these bright white 

labels is clear and sharp either in colour or black and white.

And, it’s never been simpler to design your own labels using our free template software, Avery 

Design & Print, where you can find a whole host of images and templates ready to use. You can 

also create your own by simply adding your own text or design to the label and print out. It’s so 

quick and easy.


