
Wie ein KMU seine Chemieprodukte 
sicher und gesetzeskonform vor 
Ort kennzeichnet
Die Winoil AG, ein seit Generationen familiengeführtes KMU ist spezialisiert auf die Herstellung 
von chemischen Produkten und Zubehör zur Oberflächenbehandlung.
Ihr Sortiment besteht aus diversen Eigenproduktionen und kundenspezifischen Lösungen. Mitt-
lerweile führen Sie über 600 Produkte aus eigener Herstellung und vertreiben zusätzlich bekann-
te Markenprodukte wie z.B. Tekton, Presto und viele weitere Brands. 

Die Einführung der neuen GHS (Global harmonisiertes System) Vorschriften im Jahr 2013 zwang 
alle Hersteller von Gefahrgut ihre Produkte neu zu kennzeichnen. Auch die Firma Winoil stand 
vor dieser Herausforderung. Als Chemiehersteller mit einem grossen Produktesortiment in 
unterschiedlichen Verpackungsgrössen, suchte Winoil AG eine flexible Lösung, um gesetzeskon-
forme Etiketten bedarfsgerecht vor Ort zu drucken.

Ihnen war es besonders wichtig, mit der neuen Lösung alle Gesetzesvorgaben zu erfüllen. Dies 
beinhaltete Gefahrensymbole farbig zu drucken und das richtige Etikettenformat nach Behälter-
grösse zu verwenden. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen bereits Erfahrung mit dem Druck von Etiketten. 
Anfänglich druckten sie ihre Etiketten mit einem schwarz-weiss Drucker, der nur eingeschränkte 
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Möglichkeiten bot und eine unbefriedigende Druckqualität lieferte.

Für die neue Lösung hatte die Firma Winoil AG ganz klare Vorstellungen. Sie wollten komplett 
farbig drucken und das Druckbild sollte, entsprechend ihren Produkten, ebenfalls qualitativ 
hochstehend sein.

Durch die hohe Produktionsmenge von ca. 100'000 Etiketten pro Jahr war auch eine schnelle 
Druckleistung sowie eine einfache Handhabung ein wichtiger Aspekt. Schliesslich sollten mehre-
re Mitarbeiter damit arbeiten können und eine bestimmte Produktionseffizienz erreichen.

«Wir sind mit unserer Etikettierlösung von ADES AG sehr zufrieden. Von der Beratung bis hin zur 
Installation, alles hat reibungslos funktioniert. Wir arbeiten auch heute noch mit der ADES AG 
zusammen, das spricht für sie.» Larisa Prnic – Leiterin Verkaufsinnendienst
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Nach einer ausführlichen Situationsanalyse 
mit Einbezug der Kundenvorstellungen, war 
schnell klar, dass unser Colorprint VP700 Set 
inkl. ADES DJG005 Inkjet-Etiketten genau die 
richtige Etikettierlösung für die Winoil AG ist.

Dank hochauflösendem Farbdruck beschriftet 
das Unternehmen heute ihre Produkte schnell 
und zuverlässig. Des Weiteren haben sie die 
Möglichkeit verschiedene Etikettenformate zu 
nutzen und decken so das komplette Sorti-
ment ab. Mit dem VP700 Farbdrucker sind sie 
jetzt in der Lage ganz flexibel eigene Gefahr-
gut-Etiketten zu drucken.

Nachdem Winoil AG die neuen Produktetiket-
ten eingeführt hatte, waren alle von der hoch-
wertigen Druckqualität begeistert. Kunden und 
selbst Mitbewerber fragten sie über die Etiket-
ten aus.


