
 
 
 
 
Lagerkennzeichnung 
 
 
Onlineshopping 
ist eine der liebsten Beschäftigungen von Berufstätigen. Nach Feierabend noch in Geschäften 
nach Geschenken für geliebte Menschen suchen, kostet Zeit, die wir nicht 
haben oder lieber anders verbringen wollen. Wie bequem ist es doch von zu Hause am 
PC – eventuell auch nachts noch – einzukaufen. Freude kommt auch da auf, wenn 
dann der Postbote vor der Tür steht, denn Pakete bekommen wir alle gern. Ärgerlich 
nur, wenn dann nicht das drin ist, was man bestellt hat. Wahrscheinlich war der Lagerplatz 
nicht gut gekennzeichnet und die Ware damit nicht korrekt auffindbar. Das 
bedeutet Ärger, den des Bestellers und den des Auslieferers- und im schlimmsten Falle 
den Verlust eines zahlenden Kunden. 
Eine visuelle, rationelle und sichere Lösung für die Lagerkennzeichnung, nicht nur für 
Onlineshops, die neben Büchern auch Waschmaschinen verkaufen, bietet das Unternehmen 
Münchner Magnet Service. Dieses hat mit verschiedenen Produktlinien für 
wirklich jeden Kennzeichnungseinsatz eine Lösung, die durch magnetische Haftung 
völlig unkompliziert in der Handhabung ist. Das bedeutet sichere, langlebige Haltbarkeit, 
jederzeit abnehmbare und neu platzierbare Kennzeichnung, ständig neu zu 
beschriftende, zu bestückende Kennzeichnung. 
Magnetische Lagerschilder für die dauerhafte, funktionelle Regal-Kennzeichnung bietet 
die Serie COROSTOC. Es gibt diese Schilder in sehr vielen Formaten entweder als 
Rollenware oder fertig geschnitten, zum Selberbeschriften oder mit individuellem 
Aufdruck gefertigt. Die Serie COROSET besteht aus magnetischen Etikettenhaltern. 
Sie sind der sichere Platz für Etiketten, da die Halter hinten vollflächig magnetisch 
haften und vorne Klarsichtfenster besitzen, die auch scannerlesbar sind. Die 
COROPAC Magnettaschen gibt es in verschiedenen Ausführungen die Haftkraft betreffend. 
Auf alle Fälle helfen sie für die perfekte Ordnung mit allen Arten von Begleitpapieren. 
Mit COROPLAN erhalten Sie magnetische Planungsmittel vom kleinen , 
bunten Magnetknopf bis zu veschiedenen magnetischen Symbolen. Diese erleichtern 
eine exakte Planung und Kennzeichnung. 
 
 
 
 
 
 
MMS  Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH 
Die MMS, Baierbrunn wurde Ende der sechziger Jahre gegründet und entwickelte sich rasch zum 
Spezialisten für magnetische Kennzeichnungssysteme. Mit Niederlassungen in Frankreich und den 
Niederlanden haben es sich alle 3 Firmen zur Aufgabe gemacht mit dem besten Magnetmaterial, der 
geeigneten Magnetisierung und der vorteilhaftesten Verarbeitung optimale und innovative Lösungen für 
Ihre Kunden zu finden. Das Firmenbestehen seit über 30 Jahren macht den Erfolg der MMS messbar. 
MMS - Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH, Isarstraße 6, 82065 Baierbrunn 
Tel: +49 (0)89/288 52 56-0 Fax: +49 (0)89 /288 52 56-99, mail@mms-magnet.de, http://www.mms-magnet.de 
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