Schalterbeschriftung / switch labels
Die Bezeichnungsträger inkl. genannten Zubehörs sind für die Beschriftung von Tastern und Schaltern auf
der Fronttafel geeignet. Sie haben eine Bohrung von 2 mm für eine Nietbefestigung. Die Ausführung ET---A
ist mit selbstklebender Folie auf der Rückseite ausgerüstet. Zur Erhöhung des Kennzeichnungsschutzes
wird eine Klarsicht Abdeckung angeboten. /
The legend bases incl. Accessories are suitable for labeling of buttons and switches on the front panel

GOGAMARK PTS / PTSA Bezeichnungsträger für Taster / push-button legend bases
Material / material: Polycarbonat V0 nach UL94
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +115°C
Lochdurchmesser / hole diameter: 22,5 mm
Schildgröße / sign size: 15 x 27 mm

Typ

Form

type

geometric shape

Besonderheit

Nietbefestigung

selbstklebend

specifications

rivet fixing

self-adhesive

PTS-22 rechteckig / rectangular
PTS-24 rechteckig / rectangular
Telemecanique
PTO-22 rechteckig / rectangularohne Nut / w ithout locator
PTR-22 abgerundet / rounded
PTSA-22 rechteckig / rectangular
PTSA-24 rechteckig / rectangular
Telemecanique
PTOA-22 rechteckig / rectangularohne Nut / w ithout locator
PTRA-22 abgerundet / rounded
a. A. = auf Anfrage / upon request

x
x
x
x
x
x
x
x

VPE SCHWARZ
Stk.
ArtNr
PU

100

€
/VPE

black

/PU

48-34002 75,90
48-68002
a.A.
48-34802
a.A.
48-34102 75,90
48-34602 ####
48-68602 ####
48-34902
a.A.
48-34702 ####

GOGAMARK MG-TAP Schildträger / legends
Material / material: PVC / vinyl V0 nach UL94, halogenfrei / halogen-free
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C
Schildgröße / sign size: 15 x 27 mm

Typ
type

VPE*
Stk.
PU

ArtNr
WEISS
white

ArtNr
GELB

ArtNr
ORANGE

ArtNr
ROT

yellow

orange

red

ArtNr
GRÜN
green

ArtNr
BLAU

€
/VPE

blue

/PU

MG-TAP 1.400 48-47091N 48-47041
48-47091N 197,00
MG-TAP 1.400
48-47031 48-47021 48-47051 48-47061 48-47031
a.A.
a. A. = auf Anfrage / upon request
1.400 Stk. = 50 Karten à 28 Schilder zum Abbrechen / 50 cards à 28 signs to break off

GOGAMARK TAP-CCS Klarsicht-Abdeckung / transparent covers
Material / material: Polycarbonat V0 nach UL94
Schildgröße / sign size: 15 x 27 mm

Typ

VPE
Stk.

type

PU

ArtNr

€
/VPE
/PU

TAP-CCS 360 48-990521 68,70

GOGAMARK Klebeetiketten / labels
Material / material: Polyester
Farben / colors: gelb / yellow, silber / silver
Folienstärke / film strength: 58 µm (transparent / clear 43 µm)
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

einsetzbarer
Drucker

Aufmachung

appr. printer

format

VPE
Farbe
Stk.
PU

ArtNr

color

€
/VPE
/PU

Laser
Bogen / sheet 136 silber LEB3-1527PS a.A.
Laser
Bogen / sheet 136 gelb LEB3-1527PG a.A.
Thermotransfer Rolle / roll 6600 silber EET2E-1527PS a.A.
a. A. = auf Anfrage / upon request
Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Schalterbeschriftung / switch labels

GOGAMARK ETS Taster- und Schalterbeschriftung / push-buttons and switch labels
Kennzeichnungsschilder auf Rolle für Siemens und Schneider-Electric-Schildträger zur Bedruckung mit
Thermotransfer-Druckern /
labeling signs on roll for Siemens and Schneider Electric switch labels, printabel with thermal transfer printers

Material / material: 3-schichtige / multilayer Polyesterfolie
Farben / colors: silber / silver
Kleber / adhesive: Acrylat / acrylic permanent
Folienstärke / film strength: 150 µm ± 10%
Rollenkern / core: Ø 3 Zoll / inch (76 mm)
Wicklung / winding: Außen / outside
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C
Verklebetemperatur / application temperature: mind. +10°C
Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol,
herkömmliche Haushaltsreiniger /
water, alcohol, conventional household cleaner

passend
für

Breite x Höhe Etiketten Rollenbreite Etiketten
mm
pro Rolle
mm
pro Reihe

applicable for

width x height

Schneider, Eaton Schildträger / marker holder
Schneider, Eaton Schildträger / marker holder
Siemens Schildträger / marker holder
Siemens Tastergehäuse / push-button enclosures
Siemens Schildträger / marker holder
a. A. = auf Anfrage / upon request

26,8 x 8
26,8 x 18
27 x 12,5
22 x 22
27 x 27

labels/roll

1.000

roll width

90

labels/row

3

ArtNr

€
/Rolle
/roll

ETS-2708-PS
a.A.
ETS-2718-PS 143,10
ETS-2712-PS 134,00
ETS-2222-PS
a.A.
ETS-2727-PS 163,00

GOGAMARK SH1 Schildhalter / marker holders
Passend für Etikett 27x27 mm / applicable for labels 27 x 27 mm
Breite Länge
mm
mm
width

30,0

ArtNr

length

€
/Stk.
/pc.

60,0 166465 0,77

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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