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Abstract (en)
The adhesive security cover (1) comprises a transparent film layer (2), a lower adhesive layer, an upper opaque layer and a lacquer layer (20). The
film layer has a void film area which results in irreversible optical changes when removed. The lacquer layer covers the window shaped area around
the film layer. A pattern or drawing is applied on the lacquer which can only be seen using UV light.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Sicherheits-Abdeckaufkleber (1), insbesondere zur Abdeckung einer auf einer Guthabenkarte (5) angebrachten
Zeichenfolge (50), die allein zur Kenntnisnahme durch einen berechtigten Nutzer vorgesehen ist, wobei der Abdeckaufkleber (1) eine durchsichtige
Folienschicht (2), eine unterseitige Klebstoffschicht (23), eine oberseitige undurchsichtige, manuell entfernbare Rubbelschicht (20) und ein
unberechtigtes Ablösen erkennbar machende Sicherheitsmerkmale aufweist. Der Abdeckaufkleber (1) ist dadurch gekennzeichnet, daß
die Folienschicht (2) in einem ein Feld (2'') von mindestens der Größe der Zeichenfolge (50) rahmenförmig umgebenden Bereich (2') als
sogenannte Voidfolie, die nach einem einmaligen Abheben eine dauerhaft erkennbare, irreversible optische Veränderung aufweist, ausgeführt
ist, daß die Rubbelschicht (20) eine Rubbellackschicht ist, die zumindest das von dem Bereich (2') umgrenzte fensterförmige Feld (2'') der
Folienschichtoberseite bedeckt und daß auf die Rubbellackschicht (20) und ggf. auf einen diese umgebenden Bereich der Oberseite der
Folienschicht (2) mit einer nur unter UV-Licht sichtbaren Farbe und/oder mit einer zum Farbton der Rubbellackschicht (20) kontrastierenden
unmittelbar sichtbaren Farbe (je) ein Druckbild (24, 25) in Form von grafischen Mustern und/ oder Zeichen aufgebracht ist. <IMAGE>
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