
Vorstellung des Q-CLIP Lite - dem ultimativen Sicherheitsfaden

Q-CLIP ist nicht nur ein Produkt hoher Leistung und hoher Qualität, sondern ein Produkt mit einem
neuen Design, neuem Mechanismus und Verbraucherfreundlichkeit, das dem heutigen Trend und
Wettbewerb entspricht.
Bitte, testen Sie dieses wunderbare Produkt. Sie werden sicher die Stärken des Q-Clip Lite
entdecken.

What a

light touch!What a

light touch!

Produktübersicht

Größe Material Farbe VE Umkarton

No. 2.5 (57 mm)
No. 3 (85 mm)
No. 5 (135 mm)
No. 9 (235 mm)

Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen

Natur
Natur
Natur
Natur

5.000
5.000
5.000
5.000

100.000
100.000
100.000
100.000

Stärken des Q-CLIP Lite

Der ergonomisch gestaltete und flache hintere Teil ist so gestaltet,
dass die Finger nicht ermüden,

Einfacher Einsatz, um die Leistung zu steigern.
Der flache und breite Kopf ist so gestaltet, dass er leicht mit dem Finger zu fassen ist.

daher  wird die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit des Anschiessens erhöht.

Die Insertionskraft liegt unter 200 g, die Reissfestigkeit bei über 4 kg,

so wird die Schnelligkeit des Auszeichnens verbessert.

1. Vorteile am Ort der Auszeichnungstätigkeit

2. Vorteile
Hohes Qualitätsimage der Waren, der Markenetiketten und des Q-CLIP Lite.

Ideal, um die Ware immer attraktiver  erscheinen zu lassen.

Keine Sorge, dass Spuren an feinen Bekleidungsstücken hinterlassen werden,
die auf einem Regal  oben aufgeschichtet sind.

Um das hintere Stück herum ist ein Stopper geformt, der, sobald er einmal
eingerastet ist, nicht mehr  aus dem Kopfteil herausgehen kann.

Keine Sorge, Menschen oder Waren zu verletzen.

Sobald der Faden ineinander geschlossen ist, bricht er immer an einem Punkt des
Fadens, wenn er vorsätzlich zerrissen wird, und dann verbleibt der obere Teil im
Zylinder und schützt so davor, das Preisetikett auszutauschen oder zu manipulieren.

       



Introduction of Q-CLIP Lite the ultimate loop fastenerー

Q-CLIP Lite is not only a product of high performance and high quality but a product
featuring new design, mechanism and user-friendliness, keeping up with today’s trend
as well as costcompetitiveness.
Please  test  such a  wonderful  product. You  will  surely discover the strong points of
Q-CLIP Lite.

What a

light touch!What a

light touch!

1. Advantage for the site of tagging operation
Easy everyday tagging operations to largely improve the efficiency.
The flat and wide head designed to easily catch hold of with the finger.
The ergonomically designed and well planed tail, so that there is no fatigue for

the fingers.
Thus improving the speed and efficiency of the tagging operation.

The insertion power as low as under 200 g, tensile strength as much as over 4 kg.

Thus improving the speed of the tagging operation.

2. Advantage for the stores
High quality image of the merchandise, high quality image of the brand tags and high

quality image of Q-CLIP Lite.
Ideal to let the merchandise appear more and more attractive.

No concern about damaging or leaving a mark on light clothes piled up high on the shelf.
A stopper is molded around the tail so that the top of the tail, once fastened, cannot

come out from the barrel of the head.
No concern about damaging people and merchandise.

Once locked, it always breaks at a point of the filament when intentionally broken and

then the top of the tail remains in the barrel, thus protecting against any attempt to

tamper with the price tag.

Product outline

Size Material Color Qty per Box Qty per Carton

No. 2.5 (57 mm)
No. 3 (85 mm)
No. 5 (135 mm)
No. 9 (235 mm)

Polypropylene
Polypropylene
Polypropylene
Polypropylene

Natural
Natural
Natural
Natural

5,000
5,000
5,000
5,000

100,000
100,000
100,000
100,000

Strong Points of Q-CLIP Lite
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