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barcode-systeme bieten das beste Preis- / leistungsver-
hältnis und eine ausgereifte Technologie für jeden einsatz-
Zweck. Gemeinsam mit feuerwehren und unserem Partner 
dalektron haben wir die optimalen barcode-Komponenten 
für sie zusammengestellt. 

Alles ist bereits für ihre software MP-feuer  vorbereitet und 
konfiguriert, so dass Sie direkt starten können!

Mit barcodes kennzeichnen sie ihre Ausrüstung und Geräte 
eindeutig und unverwechselbar. der barcode wird dann ein-
fach im Programm zugeordnet und ermöglicht somit jeder-
zeit eine schnelle und fehlerfreie Identifizierung. 

Je nach Anwendungszweck können Sie zwischen verschiede-
nen Barcode-Lösungen wählen.
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barcode-systeme machen vieles leichter
Sie ermöglichen eine sichere und schnelle Identifikation und verbessern die Effizienz 
und Qualität der täglichen Arbeit wesentlich.  

Barcode-Scanner (Kabel) Barcode-Scanner (Funk) 

Quickscan MP-2131-KA 
datalogic

Kabelgebunden 
usb-Anschluss
Schutzklasse IP42 
Alle 1d (linearen) codes

Powerscan MP-9330-KA 
datalogic

Kabelgebunden
usb-Anschluss
Schutzklasse IP65
Alle 1d (linearen) codes

Quickscan MP-2131-BT 
datalogic

funkübertragung / bT
basisstation mit usb
Schutzklasse IP42
Alle 1d (linearen) codes

Powerscan MP-9300-BT 
datalogic

funkübertragung / bT
basisstation mit usb
Schutzklasse IP65
Alle 1d (linearen) codes

Mobilscan MP-3070-SA 
Zebra/Motorola 

barcodesammler
usb-Anschluss 
schutzklasse iP40 
Alle 1d (linearen) codes
512 Mb speicher
(ca. 500.000 barcodes)

Jetzt auch barcodes mobil (ohne Pc) 
speichern und dann später in MP-feuer 
als Stapel verarbeiten (z.B. Inventur, 
Sammelprüfung, Sammelreinigung, usw.)

Preiswert und praxiserprobtSchnelle und sichere Suche



Mit diesen speziellen Etiketten können Sie alle Arten von 
Atemschutz-Masken optimal kennzeichnen. sie werden 
innenklebend in die Maske angebracht und sind somit 
optimal vor chemischen und mechanischen beanspru-
chungen geschützt.   

Material:  Polyester, beschichtet 
Kleber: innenklebend an der scheibe 
farbe:  weiß
formate: klein (30 x 13 mm)
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handelsübliche etiketten würden in der rauhen feuerwehr-Praxis nicht lange halten. deshalb haben wir spezielle etiketten 
entwickelt, die für die besonderen Anforderungen von Feuerwehren und Rettungsdiensten konzipiert wurden. Die Kombi-
nation aus speziellen Materialien, Druckverfahren, Beschichtungen und Haftklebern machen diese Etiketten zur optimalen 
Lösung in allen Bereichen.

Wir liefern diese etiketten in jeweils vier unterschiedlichen 
Größen, fertig bedruckt mit dem Namen der Feuerwehr und 
einer fortlaufenden barcode-nummer. 

Material:  Polyester, beschichtet 
Kleber: extra stark haftend 
farbe:  silber

formate: mikro  (30 x 6 mm)
 klein    (30 x 15 mm)
 mittel  (50 x 25 mm)
 groß    (60 x 35 mm)

Optionen: Farbbalken (rot, blau, gelb, grün)
 schutz-laminierung

einfach aufkleben und barcode direkt in MP-feuer abscan-
nen, fertig! 

Barcode-Etiketten (Atemschutz)

Barcode-Etiketten
 

Widerstandsfähige Materialien

Neben den zusätzlichen Sonderetiketten (wie z.B. Elektro-Prüfsiegel), können wir auf Anfrage auch andere Materialien, Grö-
ßen, Farben und Barcodes anfertigen. Ebenso können wir Ihnen auch leere Basis-Etiketten liefern, falls Sie diese mit einem 
Thermotransferdrucker selbst bedrucken möchten.

Individuelle Sonderetiketten
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Barcode-Etiketten (Textil)

Kleiderkammer
etiketten einfach aufbügeln oder patchen

Mit diesen speziellen Etiketten können Sie alle Textilien 
kennzeichnen. Die Etiketten können entweder mit einer 
Patch-Maschine gepatched oder mit einem bügeleisen 
aufgebügelt werden.    

Material: Polyester 
 wasch- und reinigungsbeständig
Kleber: Thermokleber
farbe: weiß

formate: mittel   (46 x 19 mm)
 groß   (82 x 23 mm)

Mit der Patch-Maschine können Sie alle Textilien schnell 
und professionell kennzeichnen. dabei werden die 
etiketten unter hohem druck und mit hoher Temperatur 
direkt mit dem Textil fest verbunden. 

Besonders der neue automatische Öffnungsmechanis-
mus am ende des Patch-Vorganges spart Zeit und 
vermeidet fehler.

Gerät: MP-Patch 3000 

Temperatur: 260 Grad
Steuerung: digital, halbautomatisch
Pressfläche: 150 x 115 mm
Anschluss: 230V
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Patch-Maschine


