
FALLSTUDIE

KOMPLETTE INHOUSE ETIKETTEN 
PRODUKTION AM BEISPIEL 
EINES CHEMIE-PRODUZENTEN

DIGITAL LABEL FINISHER 
LAMINIEREN - SCHNEIDEN - ENTGITTERN IN EINEM DURCHGANG

FARBETIKETTENDRUCKER

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.

LAMINIEREN
Für die Robustheit und den Schutz ihrer Etiketten sowie für einen 
leichten Glanzfinish verwendet der Kunde einen digitalen Label 
Finisher mit Laminierstation.
Durch die Laminierung erhalten sie nicht nur sehr schöne glänzen-
de Etiketten, sondern auch robuste, Gefahrengut konforme Etiket-
ten, die so vor äusseren Einflüssen geschützt sind.

Die mit dem COLORPRINT VP700 vorgedruckte Etikettenrolle wird 
zusammen mit einer transparenten Laminierfolie in kürzester Zeit 
eingerichtet.
Der gesamte Finisher ist sehr benutzerfreundlich konzipiert, so 
dass ihn auch ungeübte Nutzer ohne grossen Schulungsaufwand 
bedienen können.

 

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:

Mit dem Farbetikettendrucker COLORPRINT VP700 ist der Chemie-Produzent sehr flexibel und 
frei in seiner Etikettenherstellung. Es sind verschiedene Formate und Materialien bedruckbar, 
aber auch die Menge sowie der Zeitpunkt können frei gewählt werden.
Die Zeiten als vorgedruckte Etiketten gelagert wurden sind vorbei. Jetzt kann der Kunde so viele 
Etiketten drucken, wie er gerade benötigt. Auch einzelne Etiketten, z.B. für das Erstellen von 
Prototypen sind möglich. Sie können mehr auf jeden einzelnen Kunden eingehen und dessen 
Etikettenwünsche bei der Produktion berücksichtigen und ihm so einen Mehrwert bieten.

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

„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
Glanzeffekt!

ADES AG
Ruchstuckstr. 19 
8306 Brüttisellen 
Tel. 044 835 20 60
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