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PERNUMA PERFOSET I/D, II/D
Datum-Perforiergeräte

zum Kennzeichnen von Belegen, Etiketten,
Filmen oder  Verpackungen durch ein Datum
oder wechselnde Buchstaben- und/oder
Zahlenkombinationen . 

In der Standardversion werden die hier beschriebenen
Perforiergeräte mit 18 Zahlen-Doppelschiebern zum
Perforieren eines 6-stelligen Datums geliefert. 

Bei den Schiebern handelt es sich um kleine Metall-
plättchen, die sehr schnell und leicht von vorn in das
Gerät eingeführt bzw. wieder herausgezogen werden
können. 

In unserem Fertigungsprogramm befinden sich die im
Folgenden beschriebenen beiden Handgeräte:

PERNUMA PERFOSET I/D
Es können bis zu 15 Blatt 70 g/m2 Papier in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt 75 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforierabdruck.

Anstelle eines Datums können mit dem Gerät beliebig
viele auswechselbare Stellen (Buchstaben oder Zahlen)
nebeneinander innerhalb einer max. Breite von 60 mm
perforiert werden. 

PERNUMA PERFOSET II/D
Es können bis zu 25 Blatt 70 g/m2 Papier in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt 110 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforierabdruck.

Anstelle eines Datums können mit dem Gerät 
beliebig viele auswechselbare Stellen (Buchstaben 
oder Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max.
Breite von 88 mm perforiert werden. 

Die Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm.

Beide Modelle werden mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, damit die
Perforation immer an derselben Stelle auf den
Formularen erfolgen kann.  
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