Produktinformation

Etikettenmaterialien für nachhaltige
Verpackungskonzepte

Als ganzheitlicher Lösungsanbieter unterstützt
MULTIVAC seine Kunden bei der Optimierung von
bestehenden Verpackungslösungen sowie bei der
Entwicklung von neuen, nachhaltigen Verpackungskonzepten.
Hierbei haben wir immer alle am Prozess beteiligten
Materialien im Blick – von den Verpackungsfolien über
die Etiketten bis hin zum passenden Verbrauchsmaterial für die Bedruckung.

Zusammen mit UPM Raflatac bietet MULTIVAC
seinen Kunden eine Vielzahl von Etikettenmaterialien
und Etikettenklebern in unterschiedlichsten Kombinationen, um den Anforderungen an das Packungsdesign
gerecht zu werden und dabei Nachhaltigkeitsziele zu
erreichen. MULTIVAC Kennzeichnungssysteme sind
dafür ausgelegt, verschiedenste Materialkombinationen zu verarbeiten.

Die Wahl des passenden Etikettenmaterials und
Etikettenklebers kann einen erheblichen Beitrag zur
Optimierung der Recyclingfähigkeit einer Verpackung
leisten. Je größer das Etikett, desto entscheidender
sind Etikettenmaterial und Etikettenkleber für eine
effiziente Materialtrennung und die Qualität des
Recyclingprozesses bzw. des Rezyklats.

Etiketten für Full Wrap Labelling
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Transportbandetikettierer L 310FW für Full Wrap Labelling

Etikettenmaterialien für nachhaltige Verpackungskonzepte

Face materials

Große Bandbreite an Etikettenmaterialien für
Verpackungslösungen auf Basis von Monomaterialien

Coated Board
130-FSC

Usage

Coated semi-rigid paper board with midgloss appearance. FSC certified. 130g/m².
98µm thickness.

Raflacoat Board One-side coated rigid paper board with
NXT+ FSC
mid-gloss appearance. FSC certified.
130 g/m². 120µm thickness.

Full wrap labels, where appealing and challenging label shapes
require more stiffness and tensile strength than standard papers offer,
e.g., for ready meal, skin and thermoformed packages.
Full wrap labels with a higher stiffness, as an alternative to typical
150–170gsm linerless solutions , e.g., for ready meal, skin and
thermoformed packages, clamshells and oval trays. Carbon positive
and resource-optimised paper board offers extra sustainability
value.

PAPERS

Hochwertiges Erscheinungsbild
· UPM Raflatac ist einer der Weltmarktführer für
selbstklebendes Etikettenmaterial und verfolgt
einen 360°-Ansatz für nachhaltige Verpackungslösungen – von verantwortungsbewusster Beschaffung über Herstellung, Dienstleistung und Design.

Raflacoat PLUSFSC

Coated paper with mid-gloss appearance.
FSC certified. 80g/m². 70µm thickness.

General purpose multicolour labels, e.g., for clamshell and
thermoformed packages. Offers various label shape opportunities
and reliable conversion properties.

Raflacoat NXT+
FSC

Coated paper with mid-gloss appearance.
FSC certified. 70g/m². 63µm thickness.

General purpose multicolour labels with medium label shape
complexity for, e.g., clamshell and thermoformed packages. Carbon
positive and resource-optimised paper offers extra sustainability
value. More labels on the reel increases efficiency.

Thermal TOP P
200-FSC

Top and reverse side barrier coated thermal
paper produced totally without BPA-based
chemistry. FSC certified. 75g/m². 74µm
thickness.

Full wrap applications requiring direct thermal printability;
specifically, for applications requiring good vegetable oil and water
resistance.

PP White FTC
60

White top-coated biaxially oriented
cavitated PP film with glossy pearly
appearance. 46g/m². 61µm thickness.

Full wrap applications requiring a glossy white appearance, e.g., for
clamshell, skin and thermoformed packages.

PP Matt Solid
White 60

White solid biaxial-oriented corona-treated
PP film with matt appearance. 56g/m².
57µm thickness.

Full wrap applications requiring matt appearance and good water
and oil resistance, e.g., for skin and thermoformed packages.

PET Gloss
White FTC 50

White top-coated PET film with glossy
appearance. 71g/m². 50µm thickness.

Full wrap applications requiring high heat resistance, e.g., for oven
heated ready meals.

WHITE FILMS

· Gemeinsam mit UPM Raflatac berät MULTIVAC
seine Kunden im Hinblick auf nachhaltige Etikettenmaterialien – für verschiedenste Anwendungen und
Branchen.
· Das UPM Raflatac Produktportfolio bietet ein
vielfältiges Angebot an Etikettenmaterialien auf
Basis von Papier, PP oder PET – auch mit Recyclinganteil -, so dass Verpackungen sortenrein konzipiert
werden können.

Description

BOARDS

FILMS
PP Clear FTC 60 Clear biaxial-oriented top-coated PP film
with glossy appearance. 54g/m². 59µm
thickness.

Full wrap applications requiring an ultra-clear no-label look and
higher stiffness for demanding label shapes, e.g., for clamshell, skin
and thermoformed packages.

Die RAFNXT+ Produktreihe verbraucht weniger Rohstoffe, Energie und
Wasser und verursacht während ihres Lebenszyklus im Vergleich zu
Standardetiketten weniger Abfälle. Daher hat RAFNXT+ konkrete positive
Klimaauswirkungen.
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Unterschiedliche Etikettenkleber für die
Trennung des Etiketts vom Packstoff
· Ablösbare Klebstoffe für die Trennung durch den
Verbraucher. Das Etikett lässt sich schnell und
einfach von der Verpackung ablösen.
· Abwaschbare Klebstoffe für die Trennung während
des Recyclingprozesses. Das Etikett wird bei der
Reinigung von der Packung gelöst und aussortiert.
So wird Recycling effizienter.

Recycling von Trägermaterial mit
RafCycle™ by UPM Raflatac services
· Mit dem RafCycle™ Programm wird das Trägermaterial der Etiketten recycelt und erneut zur Herstellung
von Papierprodukten wie Magazinpapier oder
Etikettenträgermaterial eingesetzt.
· Das bietet Verarbeitern, Verpackern und Markeninhabern vielfältige Vorteile, etwa die Reduzierung
von Entsorgungskosten und die Förderung der
Kreislaufwirtschaft.

Das Konzept hilf dabei, die
Ziele des Abfallrecyclings zu
Das Konzept hilf dabei, die
erreichen, ein entsprechenZiele des Abfallrecyclings zu
des Verantwortungsbewussterreichen, ein entsprechensein auszuprägen und es trägt
des Verantwortungsbewusstzur Kreislaufwirtschaft bei.
sein auszuprägen und es trägt
zur Kreislaufwirtschaft bei.

Es spart Kosten bei der
Abfallentsorgung, da das
Es spart Kosten bei der
Abfallmanagement für den
Abfallentsorgung, da das
Etikettenträger bei UPM
Abfallmanagement für den
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Etikettenträger bei UPM
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Es spart Zeit und Aufwand, da die
Abfallabholung
Raflatac
bleibt
Es spart Zeit bei
undUPM
Aufwand,
da die
Abfallabholung bei UPM Raflatac bleibt

