
Hinweise für Transport und Lagerung von Druckprodukten und Etiketten 

 
Transport und Lagerung von Druckprodukten 
Papier ist ein lebendiges Objekt. Wasser und UV-Strahlen beschädigen schnell die Erscheinung und 
Materialeigenschaften. Daher sollten Druckprodukte sollten stets vor Sonneneinstrahlung und Wärme, z. B. 
durch Heizkörper, geschützt werden. 
Alle Produkte sollten i.d.R. in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden. Starke 
Temperaturschwankungen sollten vermeiden werden. (optimale Bedingungen: 18 °C ±5 °C, 40–60 % 
Luftfeuchtigkeit). 


Druckprodukte sollen so weit wie möglich vor Feuchtigkeit, sowie chemische Reinigungsmittel o.ä. 
geschützt werden. Mechanische Einflüsse wie hoher Druck von außen, z. B. durch Stapelung von 
Verpackungen, zu enge Verpackungen oder andere unsachgemäßen Handhabung bei Transport und 
Lagerung sollten vermieden werden.  
 

Vorbereiten der Verarbeitung von Etiketten 
 
Hinweise zur Reinigung von zu beklebenden Oberflächen 
Die zu beklebende Oberfläche muss trocken und frei von Schmutz, Ölrückständen und Trennmitteln sein. 
 
Lose Oberflächenpartikel mindern die Haltbarkeit, denn eine Verklebung ist nur so fest wie ihr Untergrund. 
Aufgrund der „Fließfreudigkeit“ von spezielle Etikettenklebstoffen sollten die Ware - insbesondere bei 
längeren Zwischenlagerungen  - stets kühl gelagert werden. 
 
Als Reinigungsmittel sind fettfreie Lösungsmittel wie Isopropanol (Wassergemisch im Verhältnis 1:1), 
Aceton oder Waschbenzin zu empfehlen. Bitte die Verträglichkeit des Lösungsmittels mit dem Untergrund 
prüfen. Bei eventueller Unverträglichkeit der Reinigungsmittel mit dem Klebeuntergrund ist ein 
entsprechend anderes Reinigungsmittel zu wählen. 
 
Aus Kunststoffen können Weichmacher austreten, die einen negativen Einfluss auf die Klebstoffeigenschaft 
nehmen können. Oberflächen variieren in ihrer Eigenschaft und können unterschiedliche 
Klebkraftwirkungen aufweisen. 
 

Verkleben oder Aufspenden von Etiketten  
Etiketten nach dem Aufbringen kurz und fest, z. B. mit der Hand, einem Rakel anderen Andruckvorrichtung, 
andrücken, um die Klebeverbindung sicherzustellen. Bei der manuellen Verspendung per Hand ist darauf 
zu achten, dass Hautfette und das „Parken“ der Etiketten auf der Arbeitskleidung, die 
Klebstoffeigenschaften negativ beeinflussen. 

 

Wichtiger Hinweis 
Die vorstehenden Informationen stellen grundsätzliche Basisinformationen dar, die durch die, auf die 
Produkte abgestimmten Spezifikationen erweitert beziehungsweise modifiziert werden können. Bitte lassen 
Sie sich vor Verwendung eines Produktes durch die Spezialisten von Topp digital qualifiziert beraten oder 
prüfen Sie selbst, ob sich das jeweilige Produkt, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. 
 


