
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der INK TEST EASY ist eine neue Generation von Sealtests zur routinemäßigen Überprüfung der 
Siegelnaht. 
 
Der INK TEST EASY ist speziell entwickelt worden, um die durch Ihre Siegelgeräte produzierten 
Siegelnähte auf Dichtheit zu prüfen. (Für Papier und Tyvek® Verpackungen) 
 
Mit diesem INK Test können Sie einfach, sicher und schnell einen Test Ihrer Siegelnaht nach  
ISO 11607-1 & DGSV Leitlinie 2015 durchführen.  
 
Mit diesem INK Test können Sie Ihren eigenen Qualitätstest durchführen, ohne die Siegelnaht zu 
beschädigen. (Keine zusätzliche Pipette zur Befüllung nötig) 
 
Der INK TEST EASY ist abgepackt mit 30 St./Box. Die Aluminiumverpackung schützt die Tinte vor 
Lichteinflüssen. 
 
Der INK TEST EASY ist unter folgender Bestellnummer erhältlich: 
 
 8801093 INK TEST EASY 
 
Ein weiterer Vorteil des INK TEST EASY ist, dass Sie Ihre Testtüten im Voraus vorbereiten und versiegeln 
können, ohne das Risiko undichte Stellen zu bekommen, die dazu führen können, dass Sie wichtige 
Dokumente mit der Tinte beschmutzen könnten. 
 
 
INK TEST EASY is a new generation of ink test for routine testing of your different sealing devices. 
 
INK TEST EASY is specially developed to check for integrity of your seals, produced with your sealer.  
(For paper and Tyvek® packaging) 
 
By means of this ink test you can easily, safely and quickly perform an ink test according to the  
ISO 11607-1 & DGSV Guideline 2015. 
 
By means of this first INK TEST EASY you can safely do your own quality dye test without damaging the 
seal (no pipettes for filling necessary) 
 
The INK TEST EASY is packed (30 each) in a special pack for easy applications, the aluminum package 
will protect the ink of light influence. 
 
The INK TEST EASY is available under: 
 
 8801093 INK TEST EASY 
 
Another great advantage of INKT TEST EASY is that you can prepare and seal your test pouch in advance 
without the risk of leakage or migration of blue methylene on value objects in your work area. 
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