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Hält Linerless Klebereste konsequent im 

Zaum: Länger labeln mit GeBE-COMPACT Plus Linerless 

Thermodrucker

Germering, 06. August 2019. Die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH 

aus  Germering  bedient mit  ihrem neuen  GeBE-COMPACT  Plus  Linerless  Thermodrucker  alle,  die 

„linerless“ labeln und  die  Verschmutzung  ihres Druckers  durch Klebstoffablagerungen  konsequent  im 

Zaum halten wollen.

Speziell für durchsatzstarke Einsatzbereiche wie der Etikettierung im Lebensmittel- oder Verpackungs- 

und Logistikbereich entwickelt,  wurden bei diesem neuen Drucker aus dem Hause GeBE alle zentralen 

Stellen kleberresistent ausgeführt. Der gesamte Papierpfad, die Druckwalze und auch der Abschneider 

bleiben dank ihrer speziellen Materialbeschaffenheit bei der Verarbeitung von selbstklebenden Papieren 

ohne  Trägermaterial  besonders  lange  gegen  die  sonst  üblichen,  schädigenden  Kleberückstände 

geschützt.

Kundenspezifische Anpassungen  für den GeBE-COMPACT Plus Linerless Drucker  bietet  der Hersteller 

bereits ab kleineren Stückzahlen an. Das Germeringer Unternehmen ist seit gut 50 Jahren im Geschäft 

und  agiert  seit  mehr  als  30  Jahren  als  anerkannter  Partner  der  Industrie  für  Datenein-  und 

-ausgabelösungen.

Weitere Informationen: www.gebe.net
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Das Unternehmen:

GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  GmbH  ist  mit  der  Entwicklung  und  Produktion  industrieller 

Dateneingabe-  und -ausgabesysteme seit  Jahrzehnten anerkannter  Partner  der  Industrie.  Das GeBE 

Produktspektrum  umfasst  Thermodrucker  für  unterschiedlichste  Anwendungsbereiche,  wie 

Kioskdrucker,  Ticketdrucker,  Protokolldrucker,  Etikettendrucker,  sowie  Linerless  Drucker,  Linerless 

Cutter und Tastaturen verschiedenster Bauformen.

Durch  ein  bewährtes,  DIN  EN  ISO  9001:2015  zertifiziertes  Qualitätssicherungssystem  und  die 

langjährige Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm aufgebaut.  GeBE 

entwickelt  und  produziert  sowohl  Baugruppen,  als  auch  komplette  Geräte  und  realisiert 

kundenspezifische Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen zwischen 

einem und mehreren tausend Stück.
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Keeping adhesive residue consistently under 

control: Label for a longer time with

GeBE-COMPACT Plus Linerless thermal printer.

Germering,  August  06 2019. With  their  new  GeBE-COMPACT  Plus  Linerless  thermal  printer,  GeBE 

Elektronik und Feinwerktechnik GmbH from Germering,  Germany,  serves all those who want to label 

"linerless" and consistently control the contamination of their printer with adhesive deposits.

All central areas of this new GeBE printer, which has been developed especially for applications with a 

high throughput such as labeling in the food or packaging and logistics sector, are adhesive-resistant. 

Thanks  to  their  special  material  properties,  the  entire  paper  path,  the  platen  and  the  cutter  are 

protected against  the  otherwise  usual,  damaging adhesive  residues  when  processing  self-adhesive 

papers without carrier material.

Customer-specific adaptations for the GeBE-COMPACT Plus Linerless printer are available from smaller 

quantities on. GeBE has been in business for over 50 years and has been acting as a recognized partner 

of the industry for data input and output solutions for more than 30 years.

More information: www.gebe.net
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About Us:

For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well-known partner for 

input and output devices in the industry. The GeBE product range includes thermal printers for a wide 

range of applications, such as kiosk printers, ticket printers, log printers and label printers, as well as 

linerless printers,  linerless cutters and keyboards of various designs. Through a proven DIN EN ISO 

9001:2015 certified quality system and many years of manufacturing experience GeBE has built a large 

OEM customer base. GeBE manufactures sub-assemblies as well as complete devices and implements 

customer-specific solutions simply, quickly and cost efficient. The annual amount is between one and 

several thousand pieces.


