
Mehrteilige Etiketten ermöglichen 
eine detaillierte Kennzeichnung 
von Sportartikeln
Heute führen wir Sie ins Engadin. Bekannt für sein tolles Wetter, die vielen Sonnentage in der 
warmen Jahreszeit und die angenehme, schneebedeckte Landschaft im Winter. Besonders das 
kleine, charmante Bergdorf Pontresina ist für sein mildes Klima bekannt. Vor dem Bernina Gebir-
ge gelegen, bietet Pontresina mit seinen typischen Engadiner Häusern und einer eindrucksvollen 
Berglandschaft eine atemberaubende Kulisse. Die Natur lädt buchstäblich zu allerlei Out-
door-Aktivitäten ein. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass das Familienunternehmen Fähndrich 
Sport AG aus Pontresina sich dem Sport verschrieben hat und dafür lebt. Als geschätzte 
Langlaufspezialisten im Engadin sind sie erste Anlaufstelle und bekannt für ihre Expertise. Im 
Winter verkaufen sie Langlaufmaterial und bieten entsprechende Kurse an. Im Sommer hinge-
gen stehen Mietvelos und Outdoor-Bekleidung auf der Tagesordnung. Ein Paradies für alle Rad-
fahrer, Wanderer und Läufer.

Das Familienunternehmen mit rund 14 Angestellten bietet direkt im Dorfzentrum über 10'000 
Produkte an. Auf zwei Etagen finden sich Kleider, Schuhe, Rucksäcke, Velohelme, Accessoires 
und mehr. Für einen reibungslosen Arbeitsprozess muss jeder Artikel mit entsprechenden Infor-
mationen gekennzeichnet sein. 

Anfänglich wurden diese per Hand beschriftet, ohne EAN-Code und ohne ein zentrales Produkt-
verwaltungssystem. Das war sehr zeitaufwendig und auch für den späteren Verkaufsprozess 
ungünstig. An der Kasse musste alles von Hand eingetippt werden, da waren lange Warteschlan-
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gen vorprogrammiert. Heute wird das Ganze direkt aus ihrem ERP-System heraus erledigt. Die 
Produktinformationen sind im System hinterlegt und können jederzeit ausgelesen werden, um 
die entsprechenden Etiketten zu drucken. Dabei verwenden Sie einen kompakten Thermotrans-
fer-Drucker von Zebra. Das GX420t Modell ist ein echter Allrounder und ideal, um preiswerte 
Etiketten in hochwertiger Qualität zu bedrucken.

Fähndrich Sport AG verwendet für die detaillierte Beschriftung ihrer Sportartikel spezielle 
Duplex-Etiketten, die aus drei Teilen bestehen. Damit werden stets vier Etiketten gleichzeitig 
ausgedruckt. Eins mit Preisangabe, Produktname, Grösse, EAN-Code und die anderen drei mit 
identischen Produktinformationen. 

Die Duplex-Etiketten sind gut ablösbar, was gerade bei Produkt- und Preisänderungen sehr 
vorteilhaft ist. Sobald sich etwas ändert, können die alten Etiketten entfernt und durch ein neues 
Etiketten-Set ausgetauscht werden. Das erspart den Mitarbeitern das mühsame Entfernen der 
Etiketten, sodass sie ihre Zeit besser nutzen können.

«Dank der mehrteiligen Etiketten sind wir in der Lage unsere Produkte mit allen wesentlichen 
Informationen zu beschriften. Ausserdem ist es für uns ein grosser Vorteil, dass sich die 
Duplex-Etiketten einfach und rückstandslos entfernen lassen.»
Céline Melcher-Fähndrich (Stv. Geschäftsführerin)
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