Standskizze · Stand drawing · Croquis avec repères
Artikel Nr. · Article No. : 110105301

Tüte · bag · sachet
75 x 60 mm

Kühl und trocken aufbewahren!

mindestens haltbar bis:
Hergestellt in Deutschland

DAS
PRICKELNDE
ERLEBNIS

4g

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: L(+)- Weinsäure, Natriumhydrogencarbonat;
Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Aroma,
Farbstoff: E160a.

56,5 x 47,5 mm

Z I T R O N E

Vorderseite
front
recto

Ahoj-Brause-Pulver mit Zitronen-Aroma.
Zur Herstellung eines prickelnden Erfrischungs-Getränkes mit einer Zuckerart
und Süßungsmitteln. Portionsbeutel für ein Glas mit 0,14 l frischem Wasser.

60 mm

75 mm

Steuermarke
control mark
repère de synchronisation

Bedruckbare Fläche · printing surface · surface d'impression
Siegelnaht bedingt bedruckbar · sealing surface can be printed on under some circumstances · surface de fermeture peut être imprimée sous certaines conditions
Siegelnaht nicht bedruckbar · sealing surface can't be printed on · surface de fermeture ne peut pas être imprimée
Fläche wird durch die Siegelnaht verdeckt · surface is covered by the sealing seam · surface est couverte par un thermoscellage
Pflichttexte · mandatory text · textes obligatoires
Fläche nicht bedruckbar · surface can't be printed on · surface ne peut pas être imprimée
Beschnitt · bleed · découpe

Bitte Informationsblatt zur Erstellung Ihrer Druckdaten beachten.
Please take note of the information sheet for the creation of your printing data.
Merci de tenir compte de la fiche d’information pour établir vos données d’impression.

Standskizze · Stand drawing · Croquis avec repères
Artikel Nr. · Article No. : 110105301

Tüte · bag · sachet
75 x 60 mm

Kühl und trocken aufbewahren!

mindestens haltbar bis:
Hergestellt in Deutschland

DAS
PRICKELNDE
ERLEBNIS

4g

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: L(+)- Weinsäure, Natriumhydrogencarbonat;
Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Aroma,
Farbstoff: E141.

56,5 x 47,5 mm

WALDMEISTE R

Vorderseite
front
recto

Ahoj-Brause-Pulver mit Waldmeister-Aroma.
Zur Herstellung eines prickelnden Erfrischungs-Getränkes mit einer Zuckerart
und Süßungsmitteln. Portionsbeutel für ein Glas mit 0,14 l frischem Wasser.

60 mm

75 mm

Steuermarke
control mark
repère de synchronisation

Bedruckbare Fläche · printing surface · surface d'impression
Siegelnaht bedingt bedruckbar · sealing surface can be printed on under some circumstances · surface de fermeture peut être imprimée sous certaines conditions
Siegelnaht nicht bedruckbar · sealing surface can't be printed on · surface de fermeture ne peut pas être imprimée
Fläche wird durch die Siegelnaht verdeckt · surface is covered by the sealing seam · surface est couverte par un thermoscellage
Pflichttexte · mandatory text · textes obligatoires
Fläche nicht bedruckbar · surface can't be printed on · surface ne peut pas être imprimée
Beschnitt · bleed · découpe

Bitte Informationsblatt zur Erstellung Ihrer Druckdaten beachten.
Please take note of the information sheet for the creation of your printing data.
Merci de tenir compte de la fiche d’information pour établir vos données d’impression.

Standskizze · Stand drawing · Croquis avec repères
Artikel Nr. · Article No. : 110105301

Tüte · bag · sachet
75 x 60 mm

Kühl und trocken aufbewahren!

mindestens haltbar bis:
Hergestellt in Deutschland

DAS
PRICKELNDE
ERLEBNIS

4g

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: L(+)- Weinsäure, Natriumhydrogencarbonat;
Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Aroma,
Farbstoff: E160e.

56,5 x 47,5 mm

O R A N G E

Vorderseite
front
recto

Ahoj-Brause-Pulver mit Orangen-Aroma.
Zur Herstellung eines prickelnden Erfrischungs-Getränkes mit einer Zuckerart
und Süßungsmitteln. Portionsbeutel für ein Glas mit 0,14 l frischem Wasser.

60 mm

75 mm

Steuermarke
control mark
repère de synchronisation

Bedruckbare Fläche · printing surface · surface d'impression
Siegelnaht bedingt bedruckbar · sealing surface can be printed on under some circumstances · surface de fermeture peut être imprimée sous certaines conditions
Siegelnaht nicht bedruckbar · sealing surface can't be printed on · surface de fermeture ne peut pas être imprimée
Fläche wird durch die Siegelnaht verdeckt · surface is covered by the sealing seam · surface est couverte par un thermoscellage
Pflichttexte · mandatory text · textes obligatoires
Fläche nicht bedruckbar · surface can't be printed on · surface ne peut pas être imprimée
Beschnitt · bleed · découpe

Bitte Informationsblatt zur Erstellung Ihrer Druckdaten beachten.
Please take note of the information sheet for the creation of your printing data.
Merci de tenir compte de la fiche d’information pour établir vos données d’impression.

Standskizze · Stand drawing · Croquis avec repères
Artikel Nr. · Article No. : 110105301

Tüte · bag · sachet
75 x 60 mm

Kühl und trocken aufbewahren!

mindestens haltbar bis:
Hergestellt in Deutschland

DAS
PRICKELNDE
ERLEBNIS

4g

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: L(+)- Weinsäure, Natriumhydrogencarbonat;
Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Aroma,
Farbstoff: E163.

56,5 x 47,5 mm

H I M B E E R E

Vorderseite
front
recto

Ahoj-Brause-Pulver mit Himbeer-Aroma.
Zur Herstellung eines prickelnden Erfrischungs-Getränkes mit einer Zuckerart
und Süßungsmitteln. Portionsbeutel für ein Glas mit 0,14 l frischem Wasser.

60 mm

75 mm

Steuermarke
control mark
repère de synchronisation

Bedruckbare Fläche · printing surface · surface d'impression
Siegelnaht bedingt bedruckbar · sealing surface can be printed on under some circumstances · surface de fermeture peut être imprimée sous certaines conditions
Siegelnaht nicht bedruckbar · sealing surface can't be printed on · surface de fermeture ne peut pas être imprimée
Fläche wird durch die Siegelnaht verdeckt · surface is covered by the sealing seam · surface est couverte par un thermoscellage
Pflichttexte · mandatory text · textes obligatoires
Fläche nicht bedruckbar · surface can't be printed on · surface ne peut pas être imprimée
Beschnitt · bleed · découpe

Bitte Informationsblatt zur Erstellung Ihrer Druckdaten beachten.
Please take note of the information sheet for the creation of your printing data.
Merci de tenir compte de la fiche d’information pour établir vos données d’impression.

