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Interessiert?  
Dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. wir beraten Sie gern. 
telefon Vertrieb: +49 5201 6627 7200  | E-Mail Vertrieb: sales@clarity-success.com



Mit den Reparaturtüten von ClARiTY  &  SuCCeSS können Sie so einfach wie 
noch nie den Überblick über ihre Reparaturen behalten. Aufgrund jahrelanger 
erfahrung und enger Zusammenarbeit mit Goldschmieden und Herstellern wurde die 
Reparaturtüte extra auf die Bedürfnisse der Schmuck- und uhrenbranche angepasst. 
Durch das praktische Knowhow der Branche und das kundenspezifische wissen von 
ClARiTY & SuCCeSS bietet die Verpackung gleich mehrere Vorteile in der nutzung 
und Handhabung. 
um ein sicheres Aufbewahren der Schmuckstücke und uhren zu garantieren, wird 
die Reparaturtüte aus einem widerstandsfähigen 200µ PVC-Material hergestellt. 
Dies verhindert nicht nur, dass die Reparaturtüten zu schnell beschädigt werden, 
auch die Aufzeichnungen und vor allem der Schmuck des Kunden werden optimal 
geschützt. Vorteilhaft ist außerdem, dass die Reparaturtüten immer wieder benutzt 
werden können und dadurch die umwelt geschont wird. 
Auf der Vorderseite befinden sich zwei einschubfächer mit unterschiedlicher Größe. 
in dem größeren Fach A findet ein zweimal gefaltetes Din-A4-Blatt (Briefumschlag-
Format) Platz. Hier können Sie die Reparaturberichte oder den Schriftverkehr mit dem 
Hersteller oder Dienstleister ablegen. in dem kleineren einschubfach B können Sie 
den Reparaturschein aufbewahren, der direkt aus der Reparaturverwaltung mit einem 
Barcode gedruckt wird. ideal passen hier die Faltbelege von ClARiTY & SuCCeSS 
in der Größe Din A6 (Seite 6). Beide einschubfächer weisen oben am Rand eine 

abgerundete Aussparung auf, damit die Zettel einfach entnommen werden können. 
Da die Fächer aus einer transparenten Folie bestehen, sind alle informationen des 
Reparaturauftrags direkt auf einen Blick zu sehen. Außerdem ist der Barcode durch 
die Folie lesbar. Daher kann der Auftrag ohne vorheriges entnehmen aus der Tüte 
abgescannt, in der Reparaturverwaltung am Bildschirm sofort gefunden oder auch 
kassiert werden. Die Rückseite der Reparaturtüte besteht aus einem großen Fach, in 
dem die Schmuckstücke und uhren aufbewahrt werden. Verschließbar ist dieses mit 
einem Reißverschluss, sodass auch alles sicher in der Reparaturtüte liegt. So sind 
auch kleine und große Produkte geschützt und können nicht herausfallen. Da auch 
dieses Fach aus einer transparenten Folie besteht, können Sie direkt sehen, was 
sich darin befindet. Zu jeder Reparaturtüte erhalten Sie ein, mit Kieselgel gefülltes, 
Antikondensationsbeutelchen, welches ihre Reparaturen vor Kondensations-
Feuchtigkeit schützt und so das Anlaufen der Schmuckstücke verhindert.
insgesamt weist das Material der Reparaturtüte eine starke eigenstabilität auf,  
wodurch diese auch stehend in der Ablageschublade aufbewahrt werden kann. So 
finden Sie viel schneller jede einzelne Reparatur. Da der Reißverschluss von unten 
nach oben zu schließen ist, fällt auch im stehenden Zustand nichts heraus, wenn der 
Reißverschluss nicht ganz geschlossen wurde. erhältlich sind die Reparaturtüten in 
vier Farben (s. Abbildung rechts), sodass Sie ihre Reparaturen thematisch unterteilen 
können, z.B. für Schmuck, uhren, Bänderbestellungen und Optik.

Vorderseite mit zwei einschubfächern 
Fach A für Din lang (z.B. für Reparaturberichte in Din A4 gefaltet) 
Fach B für Din A6 (z.B. für Reparatur-Auftragsscheine)

alle daten im Blick

Farben können abweichen. Abbildung ähnlich.

Rückseite mit Reißverschluss 
Für die sichere Verwahrung von uhren,  
Schmuck und losen Teilen. 

Antikondensationsbeutel 
Mit Kieselgel gefüllte Beutelchen, um uhren/Schmuck vor Kondensations-
Feuchtigkeit (bspw. nach der Reinigung im wasserbad) zu schützen.

rEParaturtütEN – für mehr Service am kunden  

Sichtbare reparaturen Feuchtigkeitsbindend

2 Fächer A) 120 x 210mm
 B) 130 x 165mm 140 mm

220mm

Preisstaffel pro 
reparaturtüte

Ab 1 Stück                1,35 €
Ab 100 Stück           1,15 €
Ab 500 Stück         0,95 €
Ab 1.000 Stück      0,85 €

Verfügbare Farben: 

Silber Signalweiß

SchwarzStahlblau
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rEParaturtütEN 
Mehr Ordnung und Sicherheit für
ihre Reparaturen. 
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