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ZUM DAHINSCHMELZEN ...
Ist das nun ein echter Honigtropfen, der am Glas runter läuft oder nicht?

Erst beim Berühren merkt man, er klebt nicht, oder besser gesagt nur an der Unterseite.

Das Geheimnis: Es handelt sich um eine Siegelmarke – der rinnende Tropfen ist ein gutes Bei-
spiel für die unkonventionelle Nutzung dieses alten Mediums. Man kennt Siegelmarken aus Pa-
pier, Wachs oder Siegellack, und das schon seit Jahrhunderten. Dies hier ist die moderne Lösung 
aus Kunststoffpolymeren.

Mich begeistern die vielen Möglichkeiten, die man mit ih-
nen hat. Selbstklebend, individuell einfärbbar, matt oder 
glänzend, flexibel und unkaputtbar können sie zum Bei-
spiel als Dekoelement auf Flaschen, Briefen, Bucheinbän-
den und Verpackungen verwendet werden. Mehrfarbige 
Varianten, Gold- und Silberelemente sind integrierbar, so-
gar Banderolen lassen sich mit Siegelmarken gestalten.

Sie sind dreidimensional, die Form wird individuell ausge-
stanzt. Man investiert einmalig in das Werkzeug und be-
kommt die Marken nach Bedarf auf Rolle oder Blatt, und 
wenn nötig zum passgenauen Aufbringen sogar auf Trans-
ferfolie.
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Moderne Siegelmarken sind eine interessante Alternative wenn Re-
lieflack nicht die gewünschte Schichtdichte aufbaut, oder weil Lack 
wegen der Beanspruchung brechen würde. Auch auf problemati-
schen Untergründen haften Siegelmarken hervorragend. Weil sie 
nicht so einfach nachzumachen sind, können Siegelmarken auch 
gut als Sicherheitsmerkmal eingesetzt werden.

Ab einer Menge von 500 bis 1.000 Stück lohnt sich der Aufwand 
für das Werkzeug. Die Kosten hängen von der Komplexität des  
gewünschten Siegels ab.

Wenn Sie sich für Siegelmarken interessieren, sende ich Ihnen gern 
Muster zu. Ganz besonders freue ich mich auf Ihre unkonventionel-
len gestalterischen Ideen, denn kreativ besiegelt entstehen echte 
Hingucker!

Mehr zu diesem wunderbaren Material und wie Sie es bei uns be-
stellen können, erfahren Sie auf meiner Webseite, klicken Sie hier.

Herzliche Grüße sendet

Ihre Sylvia Lerch

PS: Wir freuen uns über jeden neuen “Gefällt mir”-Klick auf unserer Facebook-Seite!

Unsere Newsletter können Sie unter diesem Link abonnieren: http://eepurl.com/dVxQj
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