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PE-3707-675Kalt-Laminiertaschen
für 5 Blätter DIN A4

Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350 
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Bugggginggen Bedienungsanleitung

Sehr ggeehrte Kundin,  
sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 5er-Sets 
Kalt-Laminiertaschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienunggsanleitungg 
und befolggen Sie die aufggeführten 
Hinweise und Tipppps, damit Sie Ihre neuen 
Kalt-Laminiertaschen opptimal einsetzen 
können.

Lieferumfangg
• 5er-Set Kalt-Laminiertaschen
• Anleitungg

1. Leggen Sie die Laminiertasche mit 
der nicht klebenden Seite nach oben 
auf eine ebene Fläche. Leggen Sie 
anschließend Ihr Dokument ein. Die 
bedruckte Seite zeiggt nach oben.

2. Drehen Sie die Laminiertasche um, 
sodass die bedruckte Seite des 
Dokuments nach unten zeiggt. Öffnen 
Sie die Rückseite der Laminiertasche. 
Achten Sie darauf, dass das Dokument 
nicht verrutscht.

3. Schließen Sie die Rückseite der 
Laminiertasche und drücken Sie 
den schmalen Kleberand auf das 
Dokument, um es an der Stelle in der 
Laminiertasche zu fixieren.

4. Öffnen Sie die Rückseite der 
Laminiertasche. Entfernen Sie 
ein kleines Stück des weißen 
Abdeckppappiers, begginnend in der Nähe 
des schmalen Klebestreifens. Pressen Sie 
mit einem Lineal über die Kontaktkante 
des schmalen Klebestreifens und 
drücken Sie die Luft heraus. Das weiße 
Abdeckppappier lässt sich leicht ablösen.
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PE-3707-6755 pochettes pour plasti� cation à froid
format A4

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Bugggginggen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 Mode d’emploi

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi ces 5 
ppochettes ppour pplasti� cation à froid.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau 
pproduit, veuillez lire attentivement ce 
mode d’empploi et resppecter les consiggnes 
et astuces suivantes.

Contenu
• 5 ppochettes ppour pplasti� cation à froid
• Mode d’empploi
1. Placez la ppochette ppour pplasti� cation 

avec la face non adhésive orientée 
vers le haut sur une surface pplane. 
Insérez ensuite votre document. La face 
impprimée est orientée vers le haut.

2. Retournez la ppochette ppour 
pplasti� cation, de manière à ce qque 
la face impprimée du document soit 
orientée vers le bas. Ouvrez le dos de la 
ppochette ppour pplasti� cation. Assurez-
vous qque le document ne gglisse ppas.

3. Fermez le dos de la ppochette ppour 
pplasti� cation et appppuyyez sur le bord 
adhésif � n ppour � xer le document à son 
empplacement dans la ppochette ppour 
plasti� cation.

4. Ouvrez le dos de la ppochette ppour 
pplasti� cation. Retirez le ppetit morceau 
de ppappier de pprotection blanc 
commençant pprès de la bande adhésive 
� ne. Appppuyyez avec une règgle sur le 
bord de contact de la bande adhésive 
� ne, ppuis faites sortir l’air. Le ppappier de 
pprotection blanc se détache facilement.
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