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Datum
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(Falls zur Hand)erforderlich
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erforderlich
KundenNr. Besteller

Sonstiges

Sorte Jg. Alk. QualitätsstufeVE/RE Weinbaugebiet Restzucker Inhalt Prüf-/Losnr. EAN-Code



5 Kopf Voraus / 6 Fuss Voraus
7 Wortanfang Voraus / 8 Wortende Voraus

1 Kopf Voraus / 2 Fuss Voraus
3 Wortanfang Voraus / 4 Wortende Voraus

57,5 x 65 mm_quer(breit)_am_Band / Hochformat Etiketten auswärts gewickelt

115 x 65 mm_längs(schmal)_am_Band / Querformat

Etiketten einwärts gewickelt

Aufrollung / Wickelstellung
Rollenhaftetiketten
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