Original-ZebraVerbrauchsmaterialien
DIE BESTE WAHL FÜR IHREN ZEBRA-DRUCKER

Optimieren Sie die Leistung Ihres Zebra-Druckers Durch
Original-Zebra-Verbrauchsmaterialien

QUALITÄT
Zebra-Verbrauchsmaterialien werden von Zebra® für Zebra-Drucker nach den höchsten Standards hergestellt. Alle
werden eingehend getestet, um die beste Druckqualität und Leistung sicherzustellen, bevor sie unter dem Markennamen
Zebra in unser Produktsortiment aufgenommen werden. Sie werden mit den Druckern, mit denen sie verwendet werden,
und in den Kombinationen, in denen sie eingesetzt werden, getestet und speziell für die Anforderungen unserer Benutzer
entwickelt. Für ein ISO9001-konformes Unternehmen wie Zebra ist Qualität fester Bestandteil der täglichen Arbeit.
Kunden können beim Erteilen einer Bestellung sicher sein, dass sie Produkte bester Qualität erhalten.

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Durch die Verwendung von Original-ZebraVerbrauchsmaterialien wird die Druckerleistung optimiert
und die Abnutzung des Druckkopfs minimiert. Wenn Sie
Zebra-Verbrauchsmaterialien verwenden, können Sie
eine gleichbleibend hohe Leistung sicherstellen und die
Scan- und Druckprobleme vermeiden, die bei Medien
anderer Hersteller auftreten können.

KOMFORT
Zebra kann Ihren gesamten Verbrauchsmaterialbedarf
erfüllen, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand
sowie die Risiken verringert werden, die mit der
Bestellung bei mehr als einem Lieferanten verbunden
sind. Angesichts von über 500 auf Lager vorrätigen
ZipShipSM -Verbrauchsmateriallösungen, weiteren
570 nicht lagergeführten Papierprodukten unseres
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EaziPrice-Sortiments sowie der Möglichkeit,
kundenspezifische Artikel genau nach Ihren
Anforderungen herzustellen, können Sie bei Zebra
Ihren gesamten Verbrauchsmaterialbedarf decken.

BREITE PRODUKTPALETTE
Zebra verfügt über eine breite Palette von über 80
Etiketten-, Anhänger- und Belegmaterialien sowie
Spezialprodukte wie Armbänder. Papier- und synthetische
Etiketten, Thermodirekt- und Thermotransferetiketten,
selbstklebende Etiketten und Anhänger oder Belegpapier:
Wir bieten alles an. Zebra kann auch Expertenlösungen
liefern, wie z. B. manipulationssichere Etiketten,
hochtemperaturbeständige Etiketten und spezielle
Klebstoffe. Dank speziell entwickelter Farbband- und
Druckmedienkombinationen verfügt Zebra über
Lösungen, die vielen internationalen Anforderungen
entsprechen, u. a. UL, CSA und FDA.

LAGERGEFÜHRTE ZIPSHIP-VERBRAUCHSMATERIALIEN
Zebra-Verbrauchsmaterialien sind ab Lager über das ZipShip-Programm erhältlich
oder können für anwendungsspezifische Anforderungen speziell angefertigt werden.

Vorgefertigt
ZipShip-Verbrauchsmaterialien sind vorrätig und sofort lieferbar. Deshalb können wir
Ihnen schnelle Lieferung bei einer Mindestbestellmenge von nur einer Packung anbieten!

Breites Angebot
Unser ZipShip-Verbrauchsmaterialangebot umfasst eine Auswahl der beliebtesten
Etikettengrößen und Branchenstandards. Außerdem haben wir passende Farbbänder
in einer Vielzahl von Breiten auf Lager vorrätig, die perfekt mit den Druckmedien
kombiniert werden können.

Konkurrenzfähig
Zebra ist einer der größten Etikettenhersteller in Europa. Wir kaufen Rohstoffe zu sehr
konkurrenzfähigen Preisen und halten die Herstellungskosten so niedrig wie möglich,
damit unsere Kunden von niedrigen Preisen für qualitativ hochwertige Produkte profitieren
können. Unsere ZipShip-Produkte werden in großen Fertigungsserien hergestellt, so dass
selbst kleine Aufträge zu konkurrenzfähigen Preisen geliefert werden können.

Einfache Auswahl
Die Auswahl des richtigen ZipShip-Etiketts (und Farbbands) ist mit unserer OnlineZipShip-Auswahlhilfe ganz einfach. Sie ist verfügbar auf www.zebrazipship.com
Sie können auch unsere kostenlosen iPhone- und Blackberry-Apps herunterladen,
um sicherzustellen, dass Sie immer die gewünschten Verbrauchsmaterialien finden —
selbst wenn Sie nicht gerade am PC sitzen.

EAZIPRICE
Etikettenpreise Ermitteln — Ganz „Eazi“!
Mit EaziPrice können Sie für über 570 Normalpapierprodukte, die für Druckmodule,
High-End-, Midrange- und Desktopdrucker von Zebra geeignet sind, sekundenschnell
Preise ermitteln. Wählen Sie Ihren Druckertyp, das Material und die Größe, um die
verfügbaren Artikel in der Preisliste anzuzeigen. Angesichts von Informationen über
Preise, Größen, Gewichte und Packungsmengen sowie Zugriff auf herunterladbare
technische Zeichnungen war die Etikettierung noch nie so einfach!
EaziPrice-Listen können von unseren Partnern im Verbrauchsmaterialbereich auf
www.accesszebra.com heruntergeladen werden.

ZEBRA-VERBRAUCHSMATERIALIEN PER MAUSKLICK
ZipShip-Auswahlhilfe: Die ab
Lager lieferbaren Produkte
unseres ZipShip-Sortiments finden
Sie auf www.zebrazipship.com
Laden Sie unsere kostenlosen
Apps für den Zugriff von
unterwegs herunter!

EaziPrice: Laden Sie
Preisinformationen über mehr als
570 Normalpapierprodukte im
Verbrauchsmaterialbereich auf
www.accesszebra.com herunter.

Supplies Material Guide:
Auf supplies.zebra.com finden
Sie die richtigen Materialien für
Ihre Etikettieranwendungen.
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SONDERANFERTIGUNGEN

FARBBÄNDER

Sonderanfertigungen sind für Anwendungen erhältlich,
bei denen Größen, Farben oder Materialien erforderlich
sind, die in unserem ZipShip- oder EaziPrice-Angebot
nicht enthalten sind.

Farbbänder werden nach denselben strengen Maßstäben
wie unsere Etikettenmaterialien sorgfältig ausgewählt und
getestet. Zebra testet jedes Farbband mit verschiedenen
Etikettenmaterialien und fügt seinem Sortiment nur Produkte
hinzu, die strenge Kriterien erfüllen. Nur die allerbesten
Farbbänder werden in das Angebot von Zebra aufgenommen.
Zebra Technologies führt Farbbänder in einer Vielzahl von Breiten
für alle Drucker, von schmalen Desktop-Wachsfarbbändern bis
hin zu breiten Harzfarbbändern. Und für den Fall, dass Schwarz
einfach nicht das Richtige ist, führen wir auch eine Reihe von
farbigen Wachs- und weißen Harzfarbbändern.

Erweitertes Angebot
Etiketten in speziellen Größen, Materialien oder Designs
sowie vorgedruckte Etiketten können speziell hergestellt
werden. Es ist eine große Auswahl von Materialien schnell
verfügbar, von Papierprodukten bis zu synthetischen
Highend-Produkten, einschließlich Polyester und Polyimid mit
UL-Zulassung, so dass eine Fülle von Lösungen angeboten
wird. Von tieftemperaturbeständigen Etiketten für kryogene
Anwendungen über manipulationssichere Etiketten bis hin zu
Reifenlabels gemäß EU-Verordnung über die Kennzeichnung
von Reifen — Zebra hat für alles eine Lösung. Selbst wenn
Sie nur einfache Aufkleber für Ihre Kartons benötigen,
bekommen Sie auch das bei uns!

Designerfahrung
Zebra verfügt über ein großes internes Team von hoch
qualifizierten Verbrauchsmaterialexperten, die eine angepasste
Etikettierlösung für individuelle Anwendungsanforderungen
erstellen können.

Geprüft und Erprobt
Sonderanfertigungen werden nach hohen Standards
entworfen, hergestellt und getestet, wodurch Sie sich auf
erstklassige Resultate verlassen können. Es sind Musterund Testrollen verfügbar, damit Kunden die Produkte in
ihrer Anwendung ausprobieren können, um die Eignung
sicherzustellen. Verbrauchsmaterialien von Zebra werden
von multinationalen Unternehmen spezifiziert, die auf die
hohe Qualität der Produkte von Zebra vertrauen.

Preise von Zebra
Zebra ist der weltweit größte Farbbandkäufer und nutzt
diese Kaufkraft, um bei seinem gesamten Sortiment
konkurrenzfähige Preise anzubieten. Sie erhalten also
nicht nur die beste Qualität, sondern auch den besten
Preis. Dazu kommt Zebras zuverlässiger Service und eine
Mindestbestellmenge von nur einer Packung — weshalb
sollten Sie da anderswo mehr bezahlen?

Zusätzliche Vorteile
Durch die Verwendung von Original-Zebra-Farbbändern
und -Medien werden nicht nur Ausfallzeiten vermieden,
die durch uneinheitliche Druckqualität, Nachdrucken
oder Scanprobleme entstehen, sondern es wird auch die
Lebensdauer des Druckkopfs erheblich verlängert. Dies
senkt die Gesamtlebensdauerkosten des Druckers.

Weitere Informationen über Original-Verbrauchsmaterialien
von Zebra, besuchen www.zebra.com
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