
Die im folgenden beschriebenen Vorgehensweisen sind sowohl
für 12cm als auch für 8cm CD-ROMs und DVDs gleich.

Für 22 mm (Innenkreis) Etiketten

Vorbereitung:
Nehmen Sie den mitgelieferten Standfuss
und stellen ihn vor sich auf.

Schritt 1:
Legen Sie die runde Label-Halterplatte 
auf den Standfuss.

Schritt 2:
Nun das Etikett vom Vorlagenblatt 
abziehen und umgekehrt auf die 
runde Fläche des Standfusses legen.

Schritt 3:
Die CD mit der Oberseite nach unten hin-
legen und den kleinen Halter in der Mitte
einstecken und dann richtig eindrücken.

Schritt 4:
Die CD mit Hilfe des Griffes packen und
auf den Standfuss zentriert aufsetzen.

Schritt 5:
Nun das komplette Labeling-Kit 
umdrehen, sodass das Label auf die 
CD übertragen wird. Dabei leicht die
runde Plastikscheibe und die CD 
zusammenpressen.

Schritt 6:
Wenn das gesamte Kit wieder umgedreht
wird kann die CD an dem Griff wieder 
aus dem Ständer herausgezogen werden.
Anschließend den Halter aus der CD 
entfernen. Schon ist die CD ganz einfach
gelabelt worden.

Für 41mm (Innenkreis) Etiketten

Um mit dem Labeler CD-Etiketten mit
einem großen Innenkreis verwenden zu
können muss vorab das Mittelteil entfernt 
werden.

Legen Sie dies hierzu umgekehrt vor 
sich hin und drehen dann soweit bis 
es herausgezogen werden kann.

Des weiteren muss der beiliegende
Adapterring auf den Standfuss 
aufgesetzt werden. Hier bitte darauf 
achten, dass die Nasen genau in die
Nuten einrasten.

Danach folgen – äquivalent zu den links
beschriebenen Labels mit 22mm Innen-
kreis – die Schritte 1 bis 6 in gleicher 
Reihenfolge.

Die fertig gelabelte CD sieht dann so 
aus (noch mit dem Halter einsteckend):

Verwendbare Etiketten:

Art.-Nr. 50475 Etiketten für CD-ROM und Jewel Box

Art.-Nr. 50500 Etiketten  für CD-ROMs und CD-Leerhüllen

Art.-Nr. 50501 DVD-Etiketten
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The described procedures in the following are the same both
for 12cm and for 8cm CD-ROMs and DVDs.

For 22mm (innerdiameter) labels

Preparation:
Take the enclosed foot and place it in 
front of yourself.

Step 1:
Put the round label holder plate onto 
the foot.

Step 2:
Now place the label with the printed 
side on bottom on the round label 
holder plate.

Step 3:
Lay the CD with the surface down on the
desk and press the little holder in the
middle-circle.

Step 4:
Take the CD with help of the holder and 
centre it into the foot.

Step 5:
Now return the complete labeling-kit so
that the label come together with the CD.
Press the round label holder and the 
CD a little bit together.

Step 6:
Return the complete kit to the outgoing-
position. Than take the the CD with the
holder out of the foot and the holder 
than out of the CD – that’s it.

For 41mm (innerdiameter) labels

For using labels with a big innerdiameter
with the labeler the middle section of the
round label holder must put away.

Put the holder therefore face down on 
your desk and shift the middle section 
and than take it out.

Further the big adapter ring must be put
on the foot. Pay attention here that the
noses click exactly into the rabbet.

Then pls. follow the steps 1 up to 6 
out of the left named manual for 22mm 
innerdiameter CDs.

The ready labeled CD looks like this 
(with the holder inside already):

For use with:

Item No. 50475 Labels for CD-ROM and Jewel Box

Item No. 50500 Labels for CD-ROM and Jewel Box

Item No. 50501 DVD Labels 
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