
SelbStklebende

SicherheitSplomben

Self-adheSive Security SealS

Einzigartige Ausführung der 

Sicherheitsplomben mit einer 

Mechanische, Wärme und Lösemittel 

Manipulationsindikatoren

A unique solution of security seals 

indicating mechanical, thermal  

and chemical tampering



SichErhEitSELEMEntE und indikAtorEn

SicherheitS- 
mikroperforation
Security micro perforation

hochSichereS  
oVD
High security OVD

WärmemanipulationS- 
inDikator
Thermal tampering indicator

löSemittelmanipulationS- 
inDikation
Chemical intrusion detection

SicherheitS-
nummerierung
Security numbering

SEcurity fEAturES And indicAtorS

Sicherheitsmikroperforation  
erhöht die Materialempfindlichkeit 
auf mechanische Manipulation 
mit der angebrachten 
Plombe.

Sicherheits-
nummerierung 
ist mit Laser eingraviert und 
ist nicht löschbar.

Wärmemanipulations-
indikation  
ist durch Farbewechsel 
des Indikatorstreifens 
gewährleistet nach 
Einwirkung von erhöhter 
Temperatur (Heißluft, Flame).

lösemittelmanipulationsindikation  
ist durch Farbewechsel des Indikatorstreifens 
gewährleistet nach Einwirkung von chemischen Stoffen.

hochsicheres ovd  
gewährleistet Schutz der Plombe durch ein Hologramm mit 
Sicherheitsmotiven in Sichtbaren- und  Inspektionsmodus.

Security micro perforation 
increases the material 

sensitivity to mechanical 
tampering of the 

applied seal. 

Security  
numbering 

is engraved by laser  
and cannot be deleted. 

thermal tampering 
indication 

is provided by a color 
change of the security 

stripe when exposed  
to high temperatures  

(hot air, flame).

chemical intrusion detection 
is provided by a color change  

of the security stripe when exposed to chemicals. 

high security ovd  
provides protection of the seal by means of hologram with 

security inscriptions in the visible and inspection regime.



SchichtEn

hochSichereS oVD
High security OVD

manipulationSinDikatoren
Tampering indicators

DeStruktiVe pet Schicht
Destructive PET medium
kraftklebStoff
Very strong adhesive
trägerSchicht (Silikonpapier)
Liner (silicon paper)

mechaniSche 
beSchäDigung 
Peel off damage

chemiSche 
beSchäDigung 
Chemical damage

thermiSche 
beSchäDigung
Thermal damage

LAyErS

dAS VErhALtEn bEi bESchädigung
dAMAgE bEhAViour
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e-mail:
euroseal@euroseal.cz
Web: 
www.eurosealgroup.com
www.euroseal.cz

EuroSEAL®, gegründet in 1994, ist ein  
Hersteller und Lieferant von Kunststoffplomben, 
Metallplomben und hoch sicheren, 
selbstklebenden Sicherheitsetiketten. EuroSEAL® 
ist zertifiziert nach din En iSo 9001:2008.

EuroSEAL® hat Verplombungslösungen für alle 
Unternehmensgrößen. Die Möglichkeit Plomben 
zu individualisieren besteht auch für kleine 
Bestellungen.

Wenn Sie EuroSEAL® wählen, erhalten Sie ein 
erstklassige Produkte, exzellenten Service und 
schnelle Lieferzeiten.

EuroSEAL a.s., established in 1994,  
is a manufacturer and distributor of plastic, metal 
and highly resistant, security, self-adhesive seals.  
The company implemented and operates quality 
management system certified  
to comply with iSo 9001:2008

EuroSEAL® can offer a sealing solution precisely 
matching the customers‘ needs. Individualization 
of security seals is available to all our customers 
without minimum order limits.

When you choose EuroSEAL®, you can be sure  
to receive top quality product, individual approach 
and fast service.


