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rhino 6000 Professionelles etikettierwerkzeug
S-Code S0773770

Beinhaltet:
RHINO 6000 Drucker
24 mm flexible Nylonetikettenpatrone schwarz-auf-weiß
Li-Ion-Akku
Netzteil
Kurzanleitung
Registrierungskarte

Druckergewicht: 898,1 Gramm
Druckermaße:
245,1 mm x 124,9 mm x 65,0 mm

rhino Connect software
S-code S0815720

rhino 6000 hartschalenkofferset 
S-code S0771930

Beinhaltet:
RHINO 6000 Drucker
RHINO CONNECT Software
Robuster Hartschalenkoffer
24 mm flexible Nylonetikettenpatrone schwarz-auf-weiß
9 mm Vinyletikettenpatrone schwarz-auf-weiß
Li-Ion-Akku
Netzteil
Kurzanleitung
Registrierungskarte
USB-Kabel

Gewicht: 2449,4 Gramm
Drucker: 355,6 mm x 457,2 mm x 101,6 mm

Ob Sie Etiketten auf einem PC 
erstellen und sie auf den rHinO 6000 
herunterladen oder Etiketten vor 
Ort ausdrucken: Der robuste rHinO 
6000 vereinfacht die Etikettierung mit 
seinen fortschrittlichen Funktionen, 
die wirklich Zeit sparen, sowie dem 
rHinO-Etikettensortiment, das klebt 
und kleben bleibt.

Funktionen:
•   PC-Vernetzung für schnelles 

Herunterladen und 
Hochladen von Etiketten für 
Dokumentationszwecke

•   „Hot-Keys“ für sofortige Draht- 
und Kabelbeschriftungen, 
Kennzeichnungen, vertikale 
Etiketten und Etiketten mit 
fester Länge, Schalttafeln, 
Verteilungsmodule und mehr

•   Über 250 einfach zu 
findende, vorprogrammierte 
Branchenbegriffe und Symbole

•   Speicher für über 1000 
benutzerdefinierte Etiketten, 
einschließlich Branchenbegriffen, 
Grafiken, Logos und Symbole für 
On-Demand-Druck vor Ort

•   Großes Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung zur 
Voransicht ganzer Etikettendateien 
mit erhöhter Sichtbarkeit

•   Strombetriebener One-
Touch-Bandabschneider und 
Kassettenauswurfsystem für 
müheloses Etikettieren

•   Extrastarke Etiketten mit einer 
Breite bis zu 24 mm

ETiKETTEn DiE KLEBEn 
UnD KLEBEn BLEiBEn
RHINO-Etiketten sind ebenso außergewöhnlich wie der RHINO 6000. 
Einfach zu verwenden und extrastark, das heißt besonders haltbar. Dank 
des außergewöhnlich starken Klebstoffs bieten sie die Haltbarkeit und 
Lesbarkeit, die Sie benötigen. Sie sind in sechs unterschiedlichen  
Materialien für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Zur Erfüllung 
der höchsten Standards sind RHINO-Etiketten ausschließlich für  
RHINO-Drucker gedacht und bieten ausgezeichnete Leistung auf einer 
Vielzahl von Oberflächen.

• Einfach abzulösen durch geschlitzte Rückseite
•  Besonders starke Klebstoffe bedeuten, dass die Etiketten 

auch unter härtesten Bedingungen kleben und kleben  
bleiben.

•  Thermotransfer-Drucktechnologie produziert Etiketten, die 
haltbar, wischfest und beständig gegenüber Lösungsmitteln, UV-Licht,  
Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und mehr sind.

 
NEU! Selbstlaminierende RHINO-Etiketten sind perfekt auf Ihren  
Gebrauch abgestimmt:
 
• Speziell für die Haftung auf Drähten und Kabeln entwickelt
•  Der Druckbereich wird geschützt aufgrund der  

Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Öl, Chemikalien, 
Lösungsmitteln und Wasser

•  Vorgestanzte Etiketten ermöglichen das problemlose  
Abziehen vom Schutzpapier”

WERKZEUG KAUFEn.

SoFTWARE KAUFEn.

ALLES ZUSAMMEn KAUFEn – UnD SPAREn!

FPO

Perfekt für:
• Datenübertragung
• Elektrik
•  Facility  

Maintenance
• Professional A/V
• Sicherheit
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Master-karton: : 3 Einheiten
Gewicht: 5443,1 Gramm  
Maße:
304,8 mm x 304,8 mm x 279,4 mm (HxBxT)
 

Master-karton: 3 Einheiten
Gewicht: 10886,2 Gramm
Maße:
482,6 mm x 360,7 mm x 330,2 mm (HxBxT)

Weitere Informationen über RhIno-händler in Ihrer nähe erhalten Sie unter www.dymo.com. oder telefonisch unter: 069 66 56 85 29

Produced by: DYMO bvba -  
Industriepark-Noord 30 
 B-9100 Sint-Niklaas - Belgium

A Newell Rubbermaid Company  
- www.sanfordbrands.com
Made in Belgium - © 2006 DYMO

Rhino ETiKETTEn
fleXiBles nYlonBAnD -  Unebene oder ebene Oberflächen. 
Drähte und Kabel, Schalttafeln, Maschinen, Geräte, Behälter usw. (L = 3,5 m)

Sanford  Code RHINO Produkt Farbe
S0718100 12  mm f lex ib les  Ny lonband weiß
S0718120 19  mm f lex ib les  Ny lonband weiß
S0773840 24  mm f lex ib les  Ny lonband weiß
S0718080 12  mm f lex ib les  Ny lonband ge lb
S0718090 19  mm f lex ib les  Ny lonband ge lb
S0773850 24  mm f lex ib les  Ny lonband ge lb
PerMAnentes PolYester -  Ebene Oberf lächen.  Geräte , 
Behäl ter,  Schal t tafe ln  (L  =  5 ,5  m)

Sanford  Code RHINO Produkt Farbe
S0718240 9  mm permanentes  Po lyesterband weiß
S0718210 12  mm permanentes  Po lyesterband weiß
S0718220 19  mm permanentes  Po lyesterband weiß
S0773830 24  mm permanentes  Po lyesterband weiß
S0718170 9  mm permanentes  Po lyesterband meta l l i c
S0718180 12  mm permanentes  Po lyesterband meta l l i c
S0718200 19  mm permanentes  Po lyesterband meta l l i c
S0718160 9  mm t ransparentes  Po lyesterband t ransparent
VinYl  -  Alle Oberflächen. ideal für den Einsatz im Freien und zur Farbkodierung. 
Warnungen, Drähte und Kabel, Schalttafeln, Geräte, Maschinen usw. (L = 3,5 m)

Sanford  Code RHINO Produkt Farbe
S0718440 9  mm farb iges  Viny lband ge lb
S0718450 12  mm farb iges  Viny lband ge lb
S0718470 19  mm farb iges  Viny lband ge lb
S0718480 9  mm farb iges  Viny lband o range
S0718490 12  mm farb iges  Viny lband o range
S0718500 19  mm farb iges  Viny lband o range
S0718510 9  mm farb iges  Viny lband ro t
S0718520 12  mm farb iges  Viny lband ro t
S0718530 19  mm farb iges  Viny lband ro t
S0718550 9  mm farb iges  Viny lband g rün
S0718560 12  mm farb iges  Viny lband g rün
S0718570 19  mm farb iges  Viny lband g rün
S0718580 9  mm farb iges  Viny lband weiß 
S0718600 12  mm farb iges  Viny lband weiß 
S0718620 19  mm farb iges  Viny lband weiß
wÄrMesChruMPfsChlAuCh  - 
Drähte  und Kabel  (L=1 ,5  m)

Sanford  Code RHINO Produkt Farbe
S0718260 6  mm Wärmeschrumpfsch lauch weiß
S0718280 9  mm Wärmeschrumpfsch lauch weiß
S0718300 12  mm Wärmeschrumpfsch lauch weiß
S0718330 19  mm Wärmeschrumpfsch lauch weiß
S0718270 6  mm Wärmeschrumpfsch lauch ge lb
S0718290 9  mm Wärmeschrumpfsch lauch ge lb
S0718310 12  mm Wärmeschrumpfsch lauch ge lb
S0718340 19  mm Wärmeschrumpfsch lauch ge lb
kleBfrei  -  E in leger.  E t iket tenhal ter,  Schal t tafe ln ,  Verte i lerb löcke, 
Frontp lat ten (L  =  5 ,5  m)

Sanford  Code RHINO Produkt Farbe
S0718350 6  mm k lebf re ies  E t i ke t t weiß
S0718360 9  mm k lebf re ies  E t i ke t t weiß
S0718380 12  mm k lebf re ies  E t i ke t t weiß
S0718390 19  mm k lebf re ies  E t i ke t t weiß
S0718400 6  mm k lebf re ies  E t i ke t t ge lb
S0718410 9  mm k lebf re ies  E t i ke t t ge lb
S0718420 12  mm k lebf re ies  E t i ke t t ge lb
S0718430 19  mm k lebf re ies  E t i ke t t ge lb
selBstlAMinierenD  -  Drähte  und Kabel  (L  =  5 ,5  m)

Sanford  Code RHINO Produkt Farbe
S0773860 24  mm Selbst lamin ie rend weiß

se lbs t lamin ie rend
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Wir stellen den rHinO 6000 
vor - das neueste Gerät im 
Bereich der hochwertigen 
Etikettierungswerkzeuge 
von rHinO™ - jetzt mit PC-
Vernetzung. Unsere Studien 
sagen uns, dass das Wichtigste 
für jemanden, der ein 
Etikettierwerkzeug installiert, 
die „Gebrauchsfreundlichkeit“ 
ist. Der rHinO 6000 verfügt über 
Spezialfunktionen, die genau dies 
als Ziel haben: Etikettenkassetten 
können verzögerungsfrei 
eingelegt und herausgenommen 
werden, der großzügig 
bemessene LCD ermöglicht ihnen 
die Bearbeitung und Voransicht 
mehrerer Etiketten und die rHinO 
„Hot-Key“-Technologie bietet 
Schnellzugriffe auf die häufigsten 
Anwendungen.
Der rHinO 6000 bedruckt 
selbstverständlich auch das 
rHinO-Sortiment extrastarker 
Etiketten, die jegliche raue 
Behandlung überstehen, 
auch Lösungsmittel, UV-
Strahlen, Feuchtigkeit, extreme 
Temperaturen, und außerdem 
fast komplett wischfest sind.
Der rHinO 6000 liefert höchste 
Leistung in anspruchsvollen 
installationen und wird 
sicher für sehr lange Zeit das 
Etikettierwerkzeug ihrer Wahl 
sein. EinFACh

schnellladender  
li-ion-Akku
Mit Onscreen-Anzeige 
der Akkulebensdauer 

hot keys
Kein Herumgerate und keine 
komplizierten Menüs, schnelle und 
problemlose Formatierung häufig 
verwendeter Etikettentypen

symbole
Über 100 vorprogrammierte 
Industriesymbole

intuitive grafische oberfläche
Möglichkeit, mehrere Etiketten auf unserem 
größten hintergrundbeleuchteten LCD zu 
erstellen, zu bearbeiten und als Vorschau 
anzuzeigen

strombetriebener one-touch-Bandabschneider
Kein anstrengendes manuelles Schneiden mehr und 
erhöhte Effizienz
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Bibliothek
Über 150 vorprogrammierte  
Branchenbegriffe und die Möglichkeit, 
Ihre eigene Bibliothek der Begriffe, 
Grafiken, Logos und Symbole anzupassen

integrierter stoßdämpfer
Schützt Ihr Werkzeug vor den täglichen 
Stößen am Arbeitsort.

etikettenspeicher
Erstellung und Anpassung von 
über 1000 Etiketten mit Logos und 
Symbolen und Speicherung zum 
umgehenden Wiederaufrufen

leistungsfähige 
serialisierung
Integrierte Assistenten für 
einfache und fortschrittliche 
Serialisierung

PC-Vernetzung
•  kostenloser windows®-treiber unter www.dymo.com für das 

Drucken aus jedem windows®-Programm über usB-schnittstelle
• Drucker-firmware-upgrade, wenn neue funktionen verfügbar sind
•  funktioniert am besten mit der rhino ConneCt™ software*  

(nicht mitgeliefert) zum:
	 •  hochladen/herunterladen von etikettendateien für das 

Drucken vor ort und on-Demand
	 •  einfügen benutzerdefinierter grafiken und logos, symbole 

und Branchenbegriffe
	 •  import beliebiger Daten von allen windows®-basierten 

Programmen
	 •  erstellung von etiketten mithilfe des integrierten  

schritt-für-schritt-Assistenten
	 •  Drucken von etiketten direkt aus der rhino ConneCt™ 

software

*  Mehr über die rHinO COnnECT™ Software erfahren Sie unter www.dymo.com. Windows ist eine  
eingetrageneMarke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern
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