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Deutsch
Grundsätzlich sind zwei GTL am Behälter anzubringen!
Ein GTL an der langen (breiten) und ein GTL an der kurzen (schmalen) Seite.
Falls am Behälter keine Befestigungsvorrichtungen vorhanden sind, sind die Label immer im oberen rechten Quadraten mittels Textilklebepunkten anzubringen.
Siehe Beispiele auf der folge Seite.

Ausnahmen können bilateral zwischen Lieferant und Empfängerwerk vereinbart werden.

English
Basically, two GTLs are to be attached to the container!
One GTL on the long (wide) side and one GTL on the short (narrow) side.
If there are no fastening devices on the container, the labels must always be attached in the upper right square using textile adhesive dots.
See examples on the following page. 

Exceptions can be agreed bilaterally between the supplier and the recipient plant.
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Bei Ladungsträger mit einer Kartentasche/ 
Klemmplatte, muss der Warenanhänger hierin 
angebracht sein. 
------------------------------------------------------------------
In the case of load carriers with a card pocket / 
clamping plate, the goods tag must be attached 
here.

Die Darstellung der Gebinde in blauer Farbe 
richtet sich nach den Univeralbehältern und gilt 
ebenso für analoge Spezielladungsträger (KLT).
------------------------------------------------------------------
The example representation of the containers in 
blue color depends on the universal containers 
and also applies to analog special charging 
carriers (KLT).

Diese Vorlage soll bei Fragen zur Anbringung des 
Master-/Mixedlabels helfen. Mögliche 
Bestückungsformen der Paletten entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Dokumenten
------------------------------------------------------------------
This template is intended to help with questions 
about attaching the master/mixed label. Please 
refer to the relevant documents for possible ways 
of equipping the pallets 
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