
Dank ADES Pneu-Etiketten punktet
der Autoshop Rheintal mit einer 
optimierten Reifeneinlagerung.
Für viele ist das Auto ein Lebensgefühl, das pure Freiheit verspricht. Einfach einsteigen und 
losfahren... Ein Privileg, dass viele Schweizerinnen und Schweizer nutzen. Immerhin bewegen 
sich rund sechs Millionen Fahrzeuge auf unseren Strassen und jedes Jahr kommen weitere 
hinzu. 

Für all diese Autos ist jeweils im April und Oktober der halbjährliche Pneuwechsel fällig. Das 
bedeutet Hochsaison für den Autoshop Rheintal aus Balgach. Auf einer Fläche von 1'000 m2

bieten sie alles zum Thema Bereifung. Ihr Kerngeschäft ist die Montage, Einlagerung und der 
Verkauf von Reifen und Felgen. Verschiedene Autopflegeprodukte und die Aufbereitung von 
Fahrzeugen gehören ebenfalls zum eigenen Sortiment. 

Die beiden Inhaber Carlo und Mario Massimiano sind bekannt für ihren Top-Service. Beim Eintre-
ten erwartet die Kundschaft ein modernes Design und eine angenehme, saubere Umgebung. Als 
kleines Highlight wird erstklassiger italienische Kaffee serviert, während das geliebte Auto neue 
Reifen erhält. 

Im hauseigenen Pneuhotel lagern jährlich rund 8'000 Räder, die alle beschriftet werden müssen. 
Ein hartes Stück Arbeit, wenn man bedenkt, dass während der Pneuwechsel-Saison alles schnell 
und koordiniert ablaufen muss: Kundenpneus finden, Sommerräder abmontieren, wieder einla-
gern und zum Schluss noch Winterreifen aufziehen. Damit sie auch in Zukunft effizient und 
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fehlerfrei arbeiten können, haben sie sich vor einiger Zeit auf die Suche nach einer effizienten 
Etikettierlösung gemacht. Dabei hatten sie ganz konkrete Anforderungen. Die Etiketten mussten 
langlebig sein und sich nach ca. sechs Monaten rückstandslos wieder entfernen lassen. Sie 
sollten auch auf leicht feuchten oder weinig verschmutzen Reifen haften. 

Glücklicherweise führte sie die Internetrecherche direkt zur ADES AG. Nach einer ausführlichen 
Beratung entschied sich Herr Massimiano für das robuste Pneu Drucker-Set. Der Thermotrans-
ferdrucker CL-E720 ist aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und einfachen Bedienung ideal 
für die Beschriftung von Pneus geeignet. Sein robustes Gehäuse schützt auch in rauer 
Arbeitsumgebung vor Schmutz und Schlägen und das resistente Druckbild überzeugt mit solider 
Kratz- und Wischfestigkeit.

Gegenwärtig etikettieren sie alle eingelagerten Kundenräder mit ADES Pneu-Etiketten. Wichtige 
Informationen wie Nummernschild, Kundennummer, Name, Fahrzeug, Einlagerungsnummer, 
Datum, Lagerplatz und sogar ein Strichcode werden aufgedruckt. Daraufhin werden die Reifen 
eine Saison lang in einem beheizten Lager aufbewahrt. Sobald der nächste Wechsel ansteht, 
kann das Etikett einfach und ohne Klebereste wieder entfernt werden und der Kunde fährt auf 
sauberen und frisch montierten Reifen, gestärkt mit einem köstlichen Espresso davon. 

«Durch die ADES Etikettierlösung in Verbindung mit der neuen Software konnten wir unseren 
kompletten Einlagerungsprozess optimieren. Jetzt erfassen wir sämtliche Informationen wie 
Reifenzustand, Felgenbeschädigung usw. direkt am Laptop. Gleichzeitig drucken wir die 
entsprechenden Pneu-Etiketten mit allen wichtigen Informationen für die Einlagerung aus. Das 
erspart uns enorm viel Zeit im Vergleich zu früher.» Carlo Massimiano, Inhaber

https://www.autoshop-rheintal.ch/
https://www.autoshop-rheintal.ch/
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