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Lagerfähigkeit 
von Transfer- und 
doppelseitigen Klebebändern 
 

 

Für unsere Transfer- und doppelseitigen 

Klebebänder in ungebrauchtem, nicht verklebtem 

Zustand gewährleisten wir eine allgemeine 

Lagerfähigkeit von 12 Monaten bei Schnitt- und 

Logrollen sowie von 6 Monaten bei Kreuzspulen 

und trägerlosen Klebebändern, jeweils ab 

Produktionsdatum und unter folgenden 

Lagerbedingungen: 

 

► Die selbstklebenden Produkte sind 

originalverpackt 

► Die Lagerung findet ohne direkte 

Sonneneinstrahlung in trockenen, konstant 

temperierten Räumen statt (45 % bis 55 % 

relative Luftfeuchtigkeit, + 18 °C bis + 25 °C) 

► Gemäß Skizze werden Schnitt- und 

Logrollen auf deren Schnittfläche gelagert, 

Kreuzspulen auf deren Mantelfläche 

 
▲ Schnitt- und Logrollen ▲ Kreuzspulen 

► Die Lagerung findet frei von weiteren 

Umwelt- oder chemischen Einflüssen statt 

 

Abweichende oder ergänzende Hinweise zur 

Lagerfähigkeit einzelner Produkte werden ggf. auf 

deren technischen Datenblättern aufgeführt. 

Shelf life 
of transfer and double-sided 
adhesive tapes 
 

 

For our transfer and double-sided tapes in unused, 

not bonded condition, we ensure a general shelf life 

of 12 months for cut and log rolls, and 6 months 

for cross-wound spools and adhesive tapes 

without carrier, from the date of production and 

depending on the following storage requirements: 

 

 

 

► The self-adhesive products are in their 

original packaging 

► Storage takes place without direct sunlight 

in dry, constant temperature rooms (45 % to 

55 % relative humidity, +18 °C to +25 °C  

[+64 °F to +77 °F] ) 

► According to the sketch, cut and log rolls are 

stored on their cut surface, cross-wound 

spools on their lateral surface 

 
▲ cut and log rolls ▲ cross-wound spools 

► Storage takes place free from further 

environmental or chemical influences 

 

Deviating or supplementary information on the shelf 

life of individual products may be listed on their 

technical data sheets. 


