Anleitung Produktanhänger
Einzelnen Produktanhänger drucken
Klicken Sie direkt in der Detailansicht des Produkts auf
den Button “Produktanhänger drucken”.

Mehrere Produktanhänger drucken
Fügen Sie alle Produkte, zu denen Sie Anhänger drucken
wollen, zu Ihrer Merkliste hinzu. Es empfielt sich eine
eigene Merkliste für die Anhänger anzulegen.

1. Merkliste aufrufen
Sobald Sie alle Produktanhänger zu denen Sie die An-hänger drucken möchten in Ihrer Liste haben, rufen Sie diese
über den Button “Merkliste anzeigen” im Fußbereich der
Seite auf.

2. Merkliste drucken
Wählen Sie in der Verwaltung Ihrer Merklisten die
gewünschten Artikel aus und drücken Sie den Button
“Produktanhänger ausdrucken”.

Produktanhänger anbringen
Es werden automatisch immer 2 Produktanhänger auf einem DIN A4 Ausdruck platziert. Sie können die Daten in Farbe oder
in Schwarz drucken. Trennen Sie die Ausdrucke mit einer Schere jeweils in der Mitte an der gestrichelten Linie (1) und falten
Sie die entstandenen DIN A5 Blätter in der Mitte (2). Um die Information an Ihrem König & Meyer Produkt anzubringen nutzen
Sie DIN A6 Einsteckhüllen (3) und Gummiband. Alternativ können Sie vorsichtig ein Loch (mit einem Locher) in das Datenblatt
stanzen und es mit einem Faden oder Gummiband befestigen.

Tipp
Bestellen Sie 10 Einsteckhüllen
+ 2m Gummiband als Set unter
der Art. Nr. 77977-000-00
direkt bei uns.

Instructions Product Labels
Print individual product labels
Click on the detail view of the product by pressing the
“Print product label” button.

Print Several Product Labels
Place all of the products, for which you would like to print
product labels, in the watchlist. We recommend that you
create your own watchlist for the product labels.

1. Call up the watchlist
As soon as you have all of the product labels you would
like to print in the watchlist, you call up this list by
pressing the “show watchlist” button in the footer area of
the page.

2. Press Watchlist
Select the product labels you would like to print from the
watchlist management section and then press the “Print
product labels” button.

Affix the Product Labels
Two product labels are always automatically printed onto a DIN A4 page. You can print the files in color or black and white.
Cut the prints into DIN A5 sheets by cutting down the dotted line in the middle of the page with a scissors (1) and und fold the
DIN A5 sheets in half (2). To affix the information on your König & Meyer products use a DIN A6 plastic cover (3) and rubber
band or carefully punch a hole (with a hole punch) into the data sheet and affix it with a string or rubber band.

Tip
Order a bundle consisting of
10 plastic covers plus 2m
rubber band directly from us.
Product-No. 77977-000-00

