
 Haben Sie Fragen?
 Bitte rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
 Gerne prüfen wir Ihre Daten auf die Umsetzbarkeit.

 Telefon: 0 56 73 - 9 29 49-0
 Mail: info@compakt-werbung.de

Bitte beachten Sie: Offsetdruck

                        5200 Artikelmaß: 220 x 22 mm
	 Druckfläche	ohne	Anschnitt:	200	x	18	mm

                        5300	 Artikelmaß:	250	x	31	mm
	 Druckfläche	ohne	Anschnitt:	230	x	25	mm

                        5400	 Artikelmaß:	310	x	31	mm
	 Druckfläche	ohne	Anschnitt:	290	x	25	mm

                        5500	 Artikelmaß:	400	x	31	mm
	 Druckfläche	ohne	Anschnitt:	380	x	25	mm

  
 	Schriften	in	Pfade	umwandeln!
	 Aufrasterungen	sind	nur	bedingt	möglich.
	 Farben	nach	HKS	K	oder	Pantone	C	benennen.

	 Formate	mit	der	Endung	.png,	.gif	sowie	PowerPoint
	 können	wir	leider	nicht	verwenden.
	 Senden	Sie	uns	bitte	PDF	Daten	zu.

 

 

Datenblatt
Reflex-Klackbänder

Art.Nr.	5200+5300+5400+5500				



Reflex Klackband
Art.-Nr. 5200

Reflex Klackband
Art.-Nr. 5300

Maß:
220 x 22 mm

Schriftbild:
200 x 18 mm

Maß:
250 x 31 mm

Schriftbild:
230 x 25 mm

Maß:
310 x 31 mm

Schriftbild:
290 x 25 mm

Maß:
400 x 31 mm

Schriftbild:
380 x 25 mm

Ca. 12.500 exakt ausgerichtete Mini-Pyramiden pro cm² 
bündeln und reflektieren einfallendes Licht. Die gewaltige 
Reflexionskraft dieses High-Tech Produktes ist schon über
weite Strecken dauerleuchtend sichtbar. Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten. Wenn der Metallkern sichtbar 
wird, bitte das Klackarmband entsorgen.

anschlagen / slap fertig / ready More than 12,500 exactly oriented microprisms per cm are 
bundling and reflecting incoming light. The very bright 
retroreflection of this high tech product is visible over long 
distances and keeps working as long as light is spotted on 
the product. Not suitable for children under 36 month. 
Please throw away if the metal inner protrudes or similar.

Rückseite

Vorderseite

Rückseite

Vorderseite

Reflex Klackband
Art.-Nr. 5400

Vorderseite

Reflex Klackband
Art.-Nr. 5500

Vorderseite

Rückseite

Rückseite

Ca. 12.500 exakt ausgerichtete Mini-Pyramiden pro cm² 
bündeln und reflektieren einfallendes Licht. Die gewaltige 
Reflexionskraft dieses High-Tech Produktes ist schon über
weite Strecken dauerleuchtend sichtbar. Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten. Wenn der Metallkern sichtbar 
wird, bitte das Klackarmband entsorgen.

anschlagen / slap fertig / ready More than 12,500 exactly oriented microprisms per cm are 
bundling and reflecting incoming light. The very bright 
retroreflection of this high tech product is visible over long 
distances and keeps working as long as light is spotted on 
the product. Not suitable for children under 36 month. 
Please throw away if the metal inner protrudes or similar.

Ca. 12.500 exakt ausgerichtete Mini-Pyramiden pro cm² 
bündeln und reflektieren einfallendes Licht. Die gewaltige 
Reflexionskraft dieses High-Tech Produktes ist schon über
weite Strecken dauerleuchtend sichtbar. Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten. Wenn der Metallkern sichtbar 
wird, bitte das Klackarmband entsorgen.

anschlagen / slap fertig / ready More than 12,500 exactly oriented microprisms per cm are 
bundling and reflecting incoming light. The very bright 
retroreflection of this high tech product is visible over long 
distances and keeps working as long as light is spotted on 
the product. Not suitable for children under 36 month. 
Please throw away if the metal inner protrudes or similar.

Ca. 12.500 exakt ausgerichtete Mini-Pyramiden pro cm² 
bündeln und reflektieren einfallendes Licht. Die gewaltige 
Reflexionskraft dieses High-Tech Produktes ist schon über
weite Strecken dauerleuchtend sichtbar. Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten. Wenn der Metallkern sichtbar 
wird, bitte das Klackarmband entsorgen.

anschlagen / slap fertig / ready More than 12,500 exactly oriented microprisms per cm are 
bundling and reflecting incoming light. The very bright 
retroreflection of this high tech product is visible over long 
distances and keeps working as long as light is spotted on 
the product. Not suitable for children under 36 month. 
Please throw away if the metal inner protrudes or similar.


