Ihre Verbindung für mehr Leistung

Converting
kann das!
Converting can do it!

Lösungen so vielseitig
wie die Praxis
Solutions as varied as the practice

Flexibel für
Ihren Bedarf

Ihre Branche –
unser Spezialgebiet

Klebebänder
Tapes

Erfolgreicher mit
einem starken Partner

Flexible for your needs

Etiketten

Your industry – our specialty

More success with a strong partner

Labels

Kennzeichnungssysteme
Identification Systems
Formstanzteile
Custom-Made Die-Cut Parts

Lasertechnik
Laser Technology
Druck
Printing

Innovation und Effizienz bringen Sie voran! Als erfahrener Know-how-Träger kennen wir Ihre branchenspezifischen Bedürfnisse – und entwickeln laufend intelligente
Lösungen dafür.
• Automobil
• Elektrotechnik
• Telekommunikation
• Medizin
• Stahl

• Kunststoffe
• Möbel
• Logistik
• Lebensmittel
• Prototypen

Innovation and efficiency make you progress! As an experienced know-how carrier, we know your industry-specific
needs – and we are constantly developing intelligent solutions
for your business.
• Automotive
• Electrical Engineering
• Telecommunications
• Medical
• Steel

Verpackung
Packaging
Konfektionierung
Picking and Packing

Wir sind Partner im Cluster Automotive Bayern Innovativ
We are PartnerS of the Automotive Cluster “Bayern Innovativ“

• Plastics
• Furniture
• Logistics
• Food
• Prototypes

Qualität am
laufenden Band
Quality churning out

MaSSgefertigte
Massenware

Planrollen und Kreuzspulen

Formstanzteile

Planetary Rolls and cross-wound bobbins

Custom-made commodity

Die-cut parts

Aus Erfahrung setzen wir mit langjährigen Partnern wie 3M,
tesa SE und Orafol auf höchste Qualität. So bieten Ihnen
unsere maßgeschneiderten Produkte klare Vorteile:

Based on our experience, we continue with long-term partners
such as 3M, tesa SE and Orafol on the highest quality. That
is the reason why our products offer you clear advantages:

Klebetechnik ist einfach wirtschaftlicher, sauberer und besonders schonend für Materialoberflächen. Wir fertigen Planrollen und Kreuzspulen individuell nach Ihren Wünschen:

Adhesive technology is simply more economical, cleaner and
particularly gentle on material surfaces. We manufacture planetary rolls and cross-wound bobbins according to your wishes:

• Kontrollierte Premiumqualität
• Verschiedenste Abmessungen
• Besonders schnell einsatzbereit
• Hocheffizient im Fertigungsprozess
• Gemäß Arbeitsschutzbestimmungen

• Controlled premium quality
• Great variety of dimensions
• Swiftly ready for use
• Highly efficient in the production process
• Full compliance with safety regulations

• Ein- oder doppelseitig
• Variable Form, Breite und Länge
• Auf Rolle oder plano
•Z.B. mit Perforierung, Lochung,
Kaschierung, Druck oder Anfasslaschen

• Single or double-sided
• Variable shape, width and length
• Roll or plano
• For example: with perforation,
lamination, print, or grip tabs

Bereit für
die Zukunft
Ready for the future

Ausgezeichnete
Effizienz

Lasertechnik

Etiketten

Excellent efficiency

Laser technology

Labels

Stanzformen oder auch Werbe-Displays schneiden, markieren
und gravieren wir mithilfe modernster Lasertechnik. So vermeiden wir Materialverzug und Werkzeugverschleiß – und Sie
können selbst Prototypen oder Kleinserien mit vielfältigsten
Werkstoffen in optimaler Qualität verwirklichen:

We use the latest laser technology to highlight and engrave
cutting dies or advertising displays. Like this, we avoid material distortion and tool wear – and you have a wide choice of
materials to produce even prototypes or small series in the
best possible quality:

Wann immer auffällige Sicherheitshinweise oder Werbeinformationen gefragt sind, sind Kennzeichnungssysteme eine
sparsame Lösung. Nutzen Sie dabei unser volles Spektrum
an Materialien, Drucktechniken, Stanzformen oder Laserschnitt zum Beispiel für:

Whenever eye-catching safety notes or promotional information are needed, labeling systems are an economical solution. Take advantage of our full range of materials, printing
technologies, dies or laser cutting – for example for:

• Schaumstoffe und Gummi
• Kunststoffe
• Acryl
• Folien
• Pappe und Papier

• Foams and rubber
• Plastic
• Acrylic
• Films
• Cardboard and paper

• Typenschilder
• Sicherheits-Etiketten
• Warn- und Prüfhinweise
• Blanko-Etiketten
• Hologramm-Etiketten
• Versandscheine

• Name plates
• Security labels
• Warning and inspection notes
• Blank labels
• Hologram labels
• Transit documents

Clevere
Verbindungen
nach MaSS
Clever Custom Connections

Kontaktieren Sie uns
Contact us

OM-Klebetechnik GmbH
Am Brand 11-13
90602 Seligenporten
Tel.: +49 (0)9180 9406-0
Fax: +49 (0)9180 9406-99
E-Mail: info@om-klebetechnik.de

www.om-klebetechnik.de

