
für ihre sicherheit 
gib viren keine chance

METO ETikETTEn in kEiMfrEiEn
SpEndbOxEn
 Effizient und schnell durch Photokatalyse
Abtötung der Keime um 99,5% durch Tages- oder Kunstlicht 
und Sauerstoff. Keine zusätzliche Handhabung notwendig. 

 Breites Wirkspektrum
gegen Keime, Parasiten, Bakterien, Viren und Pilze.

 Hohe Wirksamkeit
auch gegen multiresistente Keime.

 Dauerhaft keimfrei 
Die Funktion auf unseren Spendboxen ist dauerhaft gegeben 
und mindestens ein Jahr wirksam.

 Frei von Schadstoffen
Die Beschichtung ist farbneutral und ungiftig.

 Laborgeprüft
durch mehrere unabhängige Institute gemäß ISO 22196 (mod.).

Alles, was durch verschiedene Hände geht, dient potenziell als 
„Transporter“  für Keime wie z. B. Bakterien, Viren oder Pilze. 

Keime finden sich auf allen Arten von Oberflächen und natürlich 
auch auf Drucksachen. Ob Verpackungen, Geldscheine oder Spiel-
karten: Alles was durch verschiedene Hände geht, dient potenziell 
als „Transporter“ für Keime wie z. B. Bakterien, Viren oder Pilze. 
Hierunter können auch Keime sein, die schwere Erkrankungen 
verursachen können. 

Manche Bakterien sind aber Überlebenskünstler und können 
mehrere Tage auf den trockenen Papier- und Kartonoberflächen 
überdauern. So schaffen sie es, von der Verpackung über die Hände 
in unseren Mund oder unsere Augen zu gelangen.

Durch die antimikrobielle Funktion der speziellen Beschichtung 
der Meto Spendboxen kann die gezielte Keimreduktion in einen 
Zustand versetzt werden, welcher eine Keimübertragung vermindert.

Die Photokatalyse verzichtet grundsätzlich auf zusätzliche che-
mische Substanzen und zählt somit zu den umweltfreundlichs-
ten und nachhaltigsten Technologien.
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dauerhaft keimfrei ausgezeichnet & 
manipulationssicher versiegelt

anwEndungEn
 Food to Go
Perfekt für Restaurant-Lieferung, Take-away, Bordstein-Ab-
holung, Catering, Lebensmittel-Service und Paketsendungen.

  Frischesiegel
Ideal zum Versiegeln von Pizza-Schachteln, Papiertüten, 
Becher, Getränkedeckel & eine Vielzahl von Lebensmittel-
behältern.

 Manipulationsschutz
Perfekt als Manipulationsschutz, Garantiesiegel, Originali-
tätssiegel, Kontrollsiegel.

 Werbung
Werben Sie mit Ihrem guten Namen.

Original METO ETikETTEn kEiMfrEi
 Dauerhaft keimfrei 
Mit einer speziellen Überlackierung sind die Etiketten keimfrei. 
Diese Funktion ist dauerhaft gegeben und mindestens ein Jahr 
wirksam.

 Manipulationssicher
Unsere manipulationssicheren Eti-
ketten verfügen über Frontschnitte, 
sodass die Etiketten nicht am Stück 
entfernt oder erneut aufgeklebt 
werden können. 

 Werbewirksam
Ideal zur aufmerksamkeitsstarken und werbewirksamen Aus- 
und Kennzeichnung. Vorgedruckt oder freie Designwahl nach 
Ihren Wünschen und Anforderungen.

 Etiketten in praktischer Spendbox mit keimfrei-Funktion
Schmutz- und staubgeschützte Lagerung sowie schnelles und 
einfaches Entnehmen und Verkleben.

 Zuverlässiger Halt
Durch den technologisch ausgereiften Klebstoff haften die 
Etiketten schnell und sicher. 

 Individuell beschriftbar
Handbeschriftbar oder mit einem Thermotransferdrucker aus 
der Modellreihe Meto PrintHybrid.

 Nachhaltig
Meto Etiketten sind PEFC-zertifiziert, frei von Latex, Bisphenol, 
Schwermetallen und ozonabbauenden Stoffen. Der Haftkleber 
ist lösemittelfrei.
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gib viren keine chance

sie gestalten - wir drucken 

 Sie haben bereits Ihr eigenes Design?
Für die Größen 50 x 100 mm, 50 und 80 mm rund, mit bis zu drei 
Farben pro Design und keimfrei-Lack, steht Ihrer Kreativität nichts 
im Wege. Schicken Sie uns einfach ein PDF, AI, EPS oder JPG und 
den Rest erledigen wir für Sie.

 Sie benötigen Unterstützung?
Sie möchten gerne Design-Vorschläge. Dafür steht Ihnen unser 
hauseigenes Kreativteam gerne zur Verfügung.

 Größe und Form passen nicht?
Weitere Größen und Formen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Original METO ETikETTEn kEiMfrEi

 Semiglanz gestrichenes Papier
 Überlackierung mit keimfrei-Technologie
 Kleber permanent (Gummierung 2.5), geeignet für den direkten 
     Kontakt mit Lebensmitteln, auch im Tiefkühlbereich einsetzbar
 manipulationssichere Sicherheitsschnitte
 geeignet zur Handbeschriftung oder mit Meto PrintHybrid 
     Thermotransferdrucker

500 Etiketten pro Rolle, schmutz- und staubgeschützt verpackt, 
in praktischer Spendbox mit keimfrei-Funktion. 
4 Spendboxen pro Versandeinheit. 

 50 x 100 mm   50 mm rund  80 mm rund
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darf‘s auch ein bisschen mehr sein? 
drucken mit meto print

wir gestalten - sie drucken 

 Stand-Alone-Betrieb
Drucken Sie eine Standardetikettenvorlage im Stand-Alone-Be-
trieb überall dort, wo Sie sie brauchen.

 Echtzeituhr
Mit Real-Time-Clock zum Eindruck von Uhrzeit und Datum oder 
Herstellungs- und Mindesthaltbarkeitsdatum.

 Dynamische Vorlagen
Mit dynamischen Vorlagen Werte bei Meto PrintHybrid direkt 
über das Druckerdisplay eingeben.

 EAN-Codes lesen und drucken
Lesen und drucken Sie EAN-Codes mit Hilfe Ihres angeschlos-
senen Barcode-Scanners.

 Flexible Anschlüsse
Flexible Anschluss- und Eingabemöglicheiten über USB-Port  
z. B. auch für Tastatur oder Ziffernblock.

 Schnittstellen
Für den stationären Einsatz in Verbindung mit einem PC ver-
fügen die Drucker mit USB, Ethernet und RS-232 über diverse 
Schnittstellen.

drucken und spenden mit Meto print

Meto, Ihr „retail label expert“, bietet Ihnen für die Bedruckung 
Ihrer keimfrei-Etiketten auch eine neue Produktreihe leistungs-
starker Thermodrucker sowie dazu passendes Verbrauchsma-
terial. Unsere Meto Print-Lösung ist sofort einsatzbereit und 
in Ihre Arbeitsabläufe integrierbar.

Wenn es auch „ein bisschen mehr“ sein darf, machen kosten-
lose Etiketten-Druckvorlagen, eine Gestaltungssoftware und 
ein Service für maßgeschneiderte Druckvorlagen Meto Print 
zu einer leistungsstarken Komplettlösung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Mehr Informationen finden Sie auf...

www.meto.com/metoprint
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