
Schnellere Fehlersuche
Das drehbare Etikett aus dem selbstlaminierenden B-427 Material ermöglicht das schnellere 
Identifizieren von Kabeln, da der Aufdruck aus jedem Winkel lesbar ist. Das Etikett verfügt über 
einen nicht klebenden druckbaren Bereich und ein durchsichtiges, selbstklebendes Laminat, 
das um das Kabel gewickelt wird. Dank dieser Ausführung kann das Etikett problemlos um 
ein Kabel gedreht werden. Das schnelle Identifizieren von Kabeln kann bei der Fehlersuche 
eine entscheidende Rolle spielen. Sie können dadurch Zeit sparen oder Fehler vermeiden, wie 
beispielsweise das Trennen des falschen Kabels.

B-427 Drehbare Etiketten
Aus jedem Winkel lesbar: 
schnelleres Identifizieren von Kabeln

Zuverlässig und vor Ort bedruckbar
Das drehbare Etikett gehört zum Brady-Sortiment an zuverlässigen, industrietauglichen 
Etiketten für die Kabel- und Komponentenkennzeichnung. Unsere Etiketten bleiben langfristig 
zuverlässig haften und stets gut lesbar. Die Etiketten lassen sich ganz einfach mit den 
Brady Workstation-Apps gestalten. Sie können beliebigen Text, Seriennummern, Barcodes, 
QR-Codes oder andere Daten enthalten und mit einem Brady-Drucker gedruckt werden.

Zu den kompatiblen Druckern zählen die Modelle:

• BBP12 Etikettendrucker 
• BBP33 Etikettendrucker 
• BradyPrinter i5100 Etikettendrucker für die Industrie
• BradyPrinter i7100 Etikettendrucker für die Industrie
• BradyPrinter M611 Tragbarer Etikettendrucker
• BMP61 Tragbarer Etikettendrucker
• BMP71 Tragbarer Etikettendrucker
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Verfügbarkeit des 
Datenzentrums verlängern

• Schnellere Fehlersuche: Kabel können schneller identifiziert werden, da das Etikett um das 
Kabel gedreht werden kann, sodass der Aufdruck aus jedem Winkel lesbar ist

• Zuverlässig: industrietaugliches Etikett, das sicher auf Kabeln und Komponenten haftet und 
stets gut lesbar bleibt

• Einfache Gestaltung: lässt sich mit den Brady Workstation-Apps einfach gestalten und kann 
beliebigen Text, Seriennummern, Barcodes und QR-Codes enthalten

• Vor Ort bedruckbar: kompatibel mit den industrietauglichen Etikettendruckern von Brady

• Umfassender Support: kundenspezifische Lösungen können zur Verfügung gestellt werden 
und der Customer Service sowie der technische Support sind in Ihrer Nähe verfügbar
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