
FALLSTUDIE

KOMPLETTE INHOUSE ETIKETTEN 
PRODUKTION AM BEISPIEL 
EINES CHEMIE-PRODUZENTEN
Die ADES AG hat für einen Schweizer Chemie-Hersteller eine indivi-
duelle Etikettierlösung ausgearbeitet, wobei der Schwerpunkt auf 
eine effiziente, hochwertige und kostensparende Lösung gelegt 
wurde.
Der Kunde ist ein Produzent von chemischen Erzeugnissen und 
stellt seit Jahren massgeschneiderte Premium Produkte her. 
Anfänglich produzierte er seine Etiketten mit einem gewöhnlichen 
Thermodrucker. Als plötzlich die neue Gesetzesverordnung für 
Gefahrensymbole in Kraft trat, musste schnell eine Farblösung 
gefunden werden. So kam es, dass die ersten Farbetiketten in 
grossen Mengen bestellt wurden und nach einer gewissen Zeit 
nicht mehr aktuell waren. Als der Kunde immer mehr Produkte 
entwickelte, kam schnell der Wunsch nach Flexibilität, kürzerer 
Reaktionszeit und Individualität in der Etikettenproduktion auf. Die 
Verminderung der Etikettenüberschüsse war ebenfalls ein grosses 
Anliegen.

ADES AG
Ihr Fachspezialist für Etikettierlösungen.

„Wir sind sehr stolz auf 
unsere inhouse Etiketten-
produktion. Nebst einem 
professionellen Erschei-
ungsbild und der Möglich-
keit kundenspezifische 
Layouts zu drucken, 
arbeiten wir sehr effizient 
und sind nicht mehr von 
Dritten abhängig.“ 
ADES Kunde



FARBETIKETTENDRUCKER

it de  ar etikettendrucker L   ist der he ie roduzent sehr e i el und 
rei in seiner tikettenherstellung  s sind erschiedene or ate und aterialien edruck ar, 

a er auch die enge sowie der eitpunkt können rei gew hlt werden
ie eiten als orgedruckte tiketten gelagert wurden sind or ei  etzt kann der unde so iele 
tiketten drucken, wie er gerade enötigt  uch einzelne tiketten, z  r das rstellen on 
rotot pen sind öglich  ie können ehr au  eden einzelnen unden eingehen und dessen 
tikettenw nsche ei der roduktion er cksichtigen und ih  so einen ehrwert ieten

it de  ar etikettendrucker L   ist der he ie roduzent sehr e i el und 



DIGITAL LABEL FINISHER 
LAMINIEREN - SCHNEIDEN - ENTGITTERN IN EINEM DURCHGANG

LAMINIEREN
Für die Robustheit und den Schutz ihrer Etiketten sowie für einen 
leichten lanz nish erwendet der unde einen digitalen La el 
inisher it La inierstation
urch die La inierung erhalten sie nicht nur sehr schöne gl nzen-

de tiketten, sondern auch ro uste, e ahrengut kon or e tiket-
ten, die so or usseren in ssen gesch tzt sind

ie it de  L   orgedruckte tikettenrolle wird 
zusa en it einer transparenten La inier olie in k rzester eit 
eingerichtet

er gesa te inisher ist sehr enutzer reundlich konzipiert, so 
dass ihn auch unge te utzer ohne grossen chulungsau wand 

edienen können

„Für GHS konforme bzw. 
chemiebeständige 
Etiketten nutzen wir den 
Digital Label Finisher. 
Dadurch erhalten wir sehr 
robuste, der Verordnung 
entsprechende Labels. 
Der Finisher ist sehr 
benutzerfreundlich. In 
zwei Tagen hatten wir den 
Dreh raus .“ 
ADES Kunde

Mit leichtem
anze ekt



SCHNEIDEN & ENTGITTERN
Mit dem integrierten Schneideplotter hat der Kunde die Möglichkeit aus allen Etiketten ganz 
spezielle Formen zu schneiden. Den eigenen Anforderungen und Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt. In Sekundenschnelle werden die Formen aus dem Etikettenmaterial gestanzt und 
anschliessend entgittert. Dank dem Entgitterungsmechanismus ist eine saubere Arbeitsweise 
garantiert, denn die fertig laminierten und vorgestanzten Labels werden gleich von überschüssi-
gem Material befreit. Auf diese Weise unterstützt jede Station den Produzenten bei der schnellen 
Etikettierung ihrer Premium Produkte.

Weitere Informationen und individuelle Etikettierlösungen erhalten Sie bei:

ADES AG
Ruchstuckstr. 19 
8306 Brüttisellen 
Tel. 044 835 20 60
www.ades.ch
info@ades.ch

scan & watch video




