
Type Nr. EAN SRP (incl.tax) material

LTC MINI bk LTC 2510 4260162070181 6,99 € PE; Nylon

LTC MINI wt LTC 2520 4260162070198 6,99 € PE; Nylon

LTC MINI mx LTC 2530 4260162070204 6,99 € PE; Nylon

Units 
per outer 

carton

WEIGHT UNIT/
25 / 100        

 in g

PACKAGING UNIT/25/100 
[h;w;d] in cm

Outer 
cartons per 

pallet          
25 / 100

LTC MINI bk 25 / 100 22/567/2288 19;11;2,5/10;34;20/21;42,5;35 160 / 40

LTC MINI wt 25 / 100 22/567/2288 19;11;2,5/10;34;20/21;42,5;35 160 / 40

LTC MINI mx 25 / 100 22/567/2288 19;11;2,5/10;34;20/21;42,5;35 160 / 40

LTC MINI

INHALT:
10 kleine Klettbinder (Klettfahnen) mit Etikett in Kunststoffhülle

ALLGEMEINE INFORMATION:
• Klein und unauffällig
• Besonders geeignet für die Beschriftung von 
   Kabeln und Steckern
• Schnell geöffnet und wieder verschlossen
• Wiederverwendbar
• Klettband (Klettfahne) mit weißem Papierplättchen
   und Kunststoffhülle
• Maße: Gesamtlänge Klettbinder ca 9 cm, 
   Breite Klettband ca 1,1 cm, Labelgröße ca 3 cm x 1,8 cm
• Varianten: schwarz, weiß oder bunt gemischt
• Verpackungsinhalt: 10 Stück

bk wt mx



HEADLINE MITTEL:
deutsch:
Label-the-cable Kabelbeschriftung Mini Klettkabelbinder (Klettfahnen) mit Beschriftungsfeld Kabelkennzeichnung, 10 
Stück

englisch:
Label-the-cable Cable Labels Mini Cable Management Ties with Label Re-Useable Hook and Loop cable tags, 10 PCS

HEADLINE KURZ:
deutsch:
Label-the-cable Kabelbeschriftung Mini, 10 Stück

englisch:
Label-the-cable Cable Labels Mini, 10 PCS

HEADLINE LANG:
deutsch:
Label-the-cable Kabelbeschriftung mit Klettband, Klettbinder (Klettverschluss, Klettfahne) mit Beschriftungsfeld, Ka-
belkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabeletiketten / LTC MINI, 10 Stück

englisch:
Label-the-cable Cable Management Cable Ties with Labels, Re-Useable Hook and Loop cable tags / Cable Tidy / Cable 
Labels / Wire Labels / Cord Organizer / LTC MINI, 10 PCS

TEXT 1:
deutsch:
• Kabelbeschriftung mit Klettband (Beschriftbare Klett-Kabelbinder, Klettfahnen) zum Markieren, Sortieren und Aufbe-
wahren von Kabeln, Leitungen und Steckern.
• Kabelkennzeichnung mit Beschriftungsfeld, ideal geeignet für Haushalt (z. B. Küchengeräte, Home-Entertain-
ment-System), Büro (z. B. Laptop, Drucker), Werkstatt und Musikstudio.
• Kabelmarkierer LTC MINI ermöglicht, dank der Beschriftung, einfaches und schnelles Auffinden der einzelnen Kabel 
und Stecker.
• Kabeletiketten einfach anbringen und entfernen, wiederverwendbar.
• Maße von Kabelmarker / Kabelmarkierung: Gesamtlänge ca. 9 cm, Klettbreite ca. 1,1 cm, Größe Beschriftungs-Label 
ca. 3 x 1,8 cm.

englisch:
• Cable management: Cable labels with hook-and-loop band (inscribable touch fastener cable ties) for marking, sorting 
and storage of cables, leads and adaptors.
• Cord organizer: Cable ties with area for labelling ideal for home (e.g. kitchen appliances, home entertainment sys-
tem), office (e.g. laptop, printer), workshop and music studios.
• Cable tidy: The LTC MINI cable marker makes it quick and easy to find each cable and plug by cable labelling. Cable 
labels: simple attachment and removal, reusable.
• Dimensions of cable labels / cable tags: total length ca. 9 cm, width of hook-and-loop cable tie ca. 1.1 cm, size of 
inscribable label ca. 3 x 1.8 cm.



TEXT 2:
deutsch:
Kabelbeschriftung mit Klettband und Beschriftungsfeld

Beschriftbare Klettbinder LTC MINI zum Markieren und Sortieren von Leitungen, Kabeln und Steckern. Die Kabel-
kennzeichnung ist ideal geeignet für Haushalt (z. B. Küchengeräte, Home-Entertainment-System), Büro (z. B. Laptop, 
Drucker), Werkstatt und Musikstudio. Kabelmarkierer LTC MINI ermöglicht ein einfaches und schnelles Auffinden der 
einzelnen Kabel und Stecker ohne langes Suchen. Dünne Kabel können zusätzlich dank dem Klettverschluss an den 
Kabeletiketten einfach geordnet und aufbewahrt werden. Ideal z. B. für HDMI-, USB- und Ladekabel. Markieren und 
Beschriften war nie so einfach!

Maße: Gesamtlänge ca. 9 cm, Klettbreite ca. 1,1 cm, Größe Beschriftungs-Label ca. 3 x 1,8 cm.

Die Kabelbeschriftung LTC MINI mit Klettband und Beschriftungsfeld ist in folgenden Farben erhältlich: weiß, schwarz 
und gemischt (rot, gelb und blau).

englisch:
Hook-and-loop cable labels with inscribable area for marking

Inscribable LTC MINI hook-and-loop cable ties for marking and sorting wires, cables, and adaptors. Cable labelling is 
ideal for home (e.g. kitchen appliances, home entertainment system), office (e.g. laptop, printer), workshop and music 
studios. LTC MINI cable marker makes it quick and easy to find each cable and plug without time-consuming searching. 
Thanks to touch fastener ties on the cable labels, thin cables can also be easily arranged and stored. Ideal for HDMI, 
USB, and charging cables. Marking, imprinting and labelling has never been so easy!

Dimensions: total length ca. 9 cm, width of hook-and-loop fastener ca. 1.1 cm, size of inscribable label ca. 3 x 1.8 cm.

LTC MINI cable labelling with touch fastener strap and areas for marking is available in the following colours: white, 
black, and mixed (red, yellow, and blue).

KEYWORDS:
deutsch:
kabelbinder
klett kabelbinder
kabel beschriftung
kabel klett
klett binder
kabel label
kabel organizer tasche
kabelmanagement tisch
kabelsalat vermeiden
kabelsalat kopfhörer
kabel ordner
kabelsalat ordnen
kabelmanagement
kabel organizer
kabelsalat
kabelordnung

englisch:
cable management
cable ties
cable tidy
cord organizer
cable storage
wire tidy
wire management
cord management
cable labels
wire ties
cable wrap
hook and loop
cord wrap
cable organiser
cable bag


