
Professionelle Etikettierlösung 
für eine glamouröse Schmuck-
präsentation
Mitten in Kreuzlingen, am schönen Bodensee befindet sich die schicke Fantasy Schmuckgalerie. 
Seit über 25 Jahren wird der Familienbetrieb mit viel Herzblut und Engagement geführt. Ein einzi-
ger Blick ins Schaufenster genügt, um ihr umfangreiches und liebevoll gestaltetes Sortiment zu 
entdecken. Diverse Ringe, Ohrschmuck, Halsketten und Uhren zieren die weitläufige Verkaufs-
auslage. Ein Paradies für alle Schmuckliebhaber!
 
Vor zwölf Jahren haben die Geschwister Sirun Tavli und Armen Yildiz das Geschäft von ihrem 
Vater übernommen. Dieser hat als gelernter Goldschmied das Geschäft mit seiner Frau aufge-
baut und viele Jahre erfolgreich geführt.
Zusammen mit dem Umzug an die Hauptstrasse 39 im August 2021 wurde der neue Firmenna-
me lanciert, aus «Fantasy Schmuck & Uhren» wurde die heutige «Fantasy Schmuckgalerie». Das 
neue Geschäft überzeugt mit seiner harmonischen und stilvollen Einrichtung und ist weit mehr 
als ein einfaches Schmuckgeschäft. Zusätzlich zur Schmuck- und der Uhrenauswahl finden sich 
auch Bilder von heimischen Künstlern im Sortiment. Ihre glamouröse Produktpräsentation mit 
den sorgfältig beschrifteten Goldetiketten wirken sehr einladend und verführen zum Kauf. 

Anfänglich haben sie ihren Schmuck mit einfachen weissen Etiketten von Hand beschriftet und 
mit einem dünnen Faden befestigt. Diese aufwändige und mühsame Arbeit kostete sie stets sehr 
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viel Zeit. Ausserdem passten die weissen Etiketten nicht sonderlich zur edlen Erscheinung ihrer 
Produkte. So machten sich die Geschwister auf die Suche nach einer geeigneten Lösung, um 
ihren Schmuck effizienter und professioneller zu beschriften.

Nach einem Besuch im ADES Showroom war schnell klar, eine Etikettierlösung muss her! Die 
Entscheidung fiel auf den Citizen CL-S631TT Etikettendrucker mit angeschlossener Tastatur. Der 
Vorteil der Standalone Lösung ist, dass kein Computeranschluss benötigt wird. Über eine Tasta-
tur wählt der Mitarbeiter einfach das gewünschte Etikett aus und druckt so viele, wie er gerade 
benötigt. 

Die Geschäftsführer haben sich schliesslich für die Standalone Lösung entschieden, weil sie sehr 
platzsparend ist, keinen zusätzlichen PC benötigt und sehr einfach zu bedienen ist.

«Dank einer kompetenten und aufschlussreichen Beratung war es für uns schnell klar, dass wir 
mit einer Etikettierlösung von ADES AG arbeiten wollen. Seit Beginn hat immer alles funktio-
niert, die technische Unterstützung wird jederzeit gewährleistet und dank der schnellen Liefe-
rung der Etiketten hatten wir noch nie einen Engpass.» Armen Yildiz, Inhaber

Gegenwärtig beschriftet die Fantasy Schmuckgalerie ihre Artikel direkt im Laden mit goldigen 
SmartLabel Schmuck-Etiketten. Diese bestehen aus einem speziell reissfesten Polyester und 
können ganz individuell mit Text, Logo und Barcode bedruckt werden. Die hochwertigen Etiket-
ten passen viel besser zum attraktiven Sortiment der Fantasy Schmuckgalerie und bieten ihnen 
eine gewisse Sicherheit, da sie durch ihre Robustheit nicht einfach abgerissen werden können. 

«Unsere Produktbeschriftung entspricht jetzt unseren Vorstellungen und spielgelt auch die 
hohe Qualität unserer Produkte wieder. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.» Armen 
Yildiz, Inhaber
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