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REA Elektronik GmbH 
T: +49 (0)6154 638-1500· E: info@rea-label.de · www.rea-label.com

REA LABEL 5-Farb Etikettendrucker

Langlebiger und brillanter Etikettendruck

Einzelne oder mehrere tausend Etiketten in Szene setzen

Damit sich Produktetiketten im Regal abheben, müssen 
sie nicht nur Qualitätskriterien erfüllen und das Unter-
nehmens-Branding unterstützen, sondern auch die 
Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen.

Brillianz auf allen Ebenen

Mit dem REA LABEL 5-Farb Etikettendrucker können 
genau diese Herausforderung umgesetzt werden.  
Der Etikettendrucker ist ein tonerbasierter Vollfarb-
drucker im Desktopformat. Das Hinzufügen der Farbe 
Weiß zum herkömmlichen CMYK Druck ermöglicht 
außergewöhnlich scharfe, klare und leuchtende 
Farbetiketten. Weiß ist der Schlüssel zum Farbdruck, 
was jedoch häufig nicht beachtet wird. Es wird in der 
Regel verwendet, damit Farben (CMYK) präzise 
gedruckt und vom menschlichen Auge visualisiert 
werden können. 

Ob kleines Startup Unternehmen oder großer Konzern 
- der 5-Farb Etikettendrucker ist ein hochleistungs- 
starkes System, das für die konsistente Produktion 
wirkungsvoller Etiketten entwickelt wurde. Er ist in der 
Lage, alle Auflagengrößen zu drucken, von einzelnen 
Etiketten bis hin zu Auflagen von mehreren tausend 
Stück. 

Den kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 
Benutzern steht für den Etikettendruck eine breite 
Palette an Materialien zur Verfügung, z.B. von ökono-
misch bis hin zu hochwertig, einschließlich transparent, 
schwarz, Packpapier, metallic-gold und metallic-silber-
farbener Materialien etc. - bei wettbewerbsfähigen 
Betriebskosten.

Dank seines benutzerfreundlichen Desktopformats ist 
der LABEL Drucker in allen Arbeitsräumen einsetzbar 
und macht es einfacher denn je, 
intern professionelle Etiketten zu 
drucken.

REA LABEL 5-Farb Etikettendrucker

 � Druckgeschwindigkeit bis zu  
152 mm pro Sekunde (9 m pro Minute)

 � Herausragende Druckauflösung bis zu 1200 dpi
 � Druckbreite 21,2 mm bis 125,8 mm
 � Hohe Auflösung bei geringem Toner-Verbrauch
 � Produziert robuste Etiketten, widerstandsfähig  
gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit und UV Strahlung

 � Für kleine Auflagen bis hin zu mehreren tausend
 � Wettbewerbsfähigen Betriebskosten
 � UV-stabile und kratzfeste Etiketten
 � Hoher Aufmerksamkeitswert für einzigartige  
Markenidentität

Vorteile


