
GeBE Presseinformation – Press Release

Nachhaltig. Wartungsarm. Betriebssicher.

GeBE Linerless Thermodrucker für Barcode Label

Druck jetzt in PoS Refilling System von umdasch 

Germering,  04. Mai 2022.  GeBE-COMPACT Plus Linerless  Thermodrucker mit

Abschneider  (Cutter) des  Herstellers  GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik

bedrucken jetzt Barcode Labels im neuen Liquid Dispenser des österreichischen

Spezialisten für Ladenbau Konzepte, umdasch The Store Makers (im Bild). Mit dem PoS System bedient

umdasch ein wachsendes Segment im Retail: nachhaltige Konzepte zur Selbstbedienung. An der Refill

Station befüllen Kunden wiederverwendbare Behälter mit Waschmitteln & Co..  Zur Abrechnung an der

Kasse weist das Linerless Label u.a. Füllmenge und Gebindepreis aus.

Mit dem Einsatz der  GeBE Linerless Thermodrucker  als wichtigem Bestandteil  seines neuen Refilling

Systems  rundet das  Unternehmen  aus  Amstetten  den ökologischen  Ansatz  seiner  gesamten

Produktgestaltung  ab. Denn  der Drucker  auf  Basis  der  GeBE  Linerless  Technology  erstellt

selbstklebende Etiketten ohne umweltbelastendes Trägermaterial. Daneben erweisen sich diese Art von

Labels an  der  Selbstbedienungsstation als leicht handhabbar und  damit sehr kundenfreundlich.  Den

Hersteller aus Österreich überzeugen an dem GeBE Drucksystem besonders die hohe Druckqualität, die

lange Laufleistung und der wartungsfreie Betrieb. 

Überdurchschnittliche Effizienz in der Praxis

Umweltschonendes und benutzerfreundliches Etikettenpapier einzusetzen führt OEM bei der Wahl ihrer

Einbaudrucker unweigerlich zu Druckern für Linerless Etiketten. In diesem Marktsegment erreichen die

Spezialdrucker  der  GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  aus  Bayern  dank  Kleber  abweisender

Beschichtung eigens entwickelter Materialien eine überdurchschnittliche Effizienz. Denn die in Linerless

Technology by GeBE ausgeführten Drucker und Papierabschneider bleiben  vergleichsweise länger als

andere frei von Kleberesten. Im Alltag bedeutet das: deutlich längerer Betrieb ohne Servicebedarf, bares

Geld  gespart.  Mit  spezifiziertem,  hochwertigem  Papier  erreicht  der  GeBE-COMPACT  Plus  Linerless

Thermodrucker eine Leistung von bis zu 1 Million Druck- und Schneidevorgängen.
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Thermodrucker  Anpassungen  realisiert GeBE  bereits  ab  kleineren  Stückzahlen.  Das  Germeringer

Unternehmen ist seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit über 35 Jahren als anerkannter Partner

der Industrie für Lösungen zur Dateneingabe und Datenausgabe.
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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  und  Linerless  Drucker,  sowie  Cutter,

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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Sustainable. Low maintenance. Reliable.

GeBE  Linerless  Thermal  Printer  for  Barcode

Label Printing now in PoS Refilling System from umdasch.

Germering, May  4, 2022. GeBE-COMPACT Plus Linerless thermal printers with

cutters from GeBE Elektronik und Feinwerktechnik, Germany, are now printing barcode labels in the new

Liquid  Dispenser  from umdasch The Store  Makers,  the Austrian specialist  for  shopfitting concepts

(picture). With the PoS system, umdasch serves a growing segment in retail: sustainable self-service

concepts. At the Refill Station, customers fill reusable containers with detergents & Co. At the cash

desk the Linerless label shows the filling quantity and price, amongst others.

With the use of the GeBE Linerless thermal printer as an important component of  the new refilling

system, the company from Amstetten completes the ecological approach of the entire product design.

This is because the printer, based on GeBE Linerless Technology, creates self-adhesive labels without

any environmentally harmful liner material. In addition, this type of labels prove to be particularly easy

to handle at the self-service station and therefore very customer-friendly. The Austrian manufacturer is

particularly convinced of the high print quality, the long run time and the maintenance-free operation of

the GeBE printing system. 

Highest efficiency in practice

Using environmentally friendly and user-friendly label paper mostly leads OEMs to printers for Linerless

labels  when  choosing  their  built-in  printers.  In  this  market  segment,  the  special  printers  of  GeBE

Elektronik und Feinwerktechnik from Bavaria achieve above-average efficiency thanks to the adhesive-

repellent  coating  of  specially  developed materials.  This  is  because the printers  and paper  cutters,

designed in Linerless Technology by GeBE, remain free of adhesive residues comparatively longer than

others. In everyday use this means: significantly longer operation without the need for service and thus

considerable  cost  savings.  With  specified,  high-quality  paper,  the  GeBE-COMPACT  Plus  Linerless

thermal printer achieves a performance of up to 1 million printing and cutting processes.
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GeBE realizes  printer  adaptations in  hardware and software from small  quantities  on.  The german

company has been in business for over 50 years and has been a recognized industry partner for data

input and output solutions for 35 years.
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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, label printers and Linerless

printers, as well as cutters, 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  efficiently.  The  annual  amount  is

between one and several thousand pieces.
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