Botanik Sämereien GmbH
Garten und Samen Onlineshop

Farbig in den Frühling:
Von der Tüte bis zur Ernte
Wer freut sich nicht auf den Frühling, die ersten warmen Sonnenstrahlen, das frühe Vogelgezwitscher und die blühenden Wiesen… Ein Zeichen, dass es bald ab in den Garten geht!
Damit das alljährliche Bepﬂanzen des Gartens auch gelingt und Freude bereitet, braucht es
einiges an Wissen und Erfahrung. Alles, was dazu erforderlich ist, ﬁndet sich bei der Firma Botanik Sämereien. Sie bieten in ihrem Onlineshop www.saemereien.ch von Gemüse-, Kräuter- und
Blumen- bis hin zu Baumsamen nahezu alles an. Auch für die Anzucht von Pﬂanzen sowie hochwertige Werkzeuge und Pﬂanzenschutz-Artikel wie Nützlinge sind erhältlich. Einfach im Onlineshop bestellbar, werden die gewünschten Produkte den Kunden bequem nach Hause geliefert.
Die Geschichte der Botanik Sämereien begann im Jahr 2008 in Zürich, als der Shop «Botanik
Sämereien» gegründet wurde. Mit Sitz in Pfäﬃkon SZ arbeiten sie heute als kleines Team mit viel
Herzblut und verfügen mittlerweile über die grössten Samen und Saatgutspezialitäten in der
Schweiz. Ihr Produktesortiment umfasst rund 5'500 Produkte, davon etwa 4'000 verschiedene
Samen und knapp 2'000 Bio-Artikel. Besonders hilfreich bei der Auswahl im Onlineshop sind der
praktische Aussaatkalender, die Mischkulturentabelle sowie der Pﬂanzendoktor. Eine Vielzahl an
exotischen Pﬂanzensamen und Saatgut-Raritäten bietet auch ihre eigene Samenlinie «B.B.
Honeysuckles», die sie selbst abfüllen. Diese beziehen sie ausschliesslich bei erfahrenen Samenzüchter aus verschiedenen Regionen der Welt.
Die Eigenprodukte beschriftet das Unternehmen selbst, indem sie die Samentüten mit einem
Etikett bekleben. Da ihr damaliges Drucksystem aus verschiedenen Gründen unzureichend war,
haben sie sich entschieden nach einer neuen, zeitgemässen Druckerlösung zu suchen.
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Die Botanik Sämereien stellte konkrete Anforderungen an ihr neues System. Die Etiketten
sollten selbstklebend, im passenden Format und mit einem hochauﬂösenden Farbdruck
bedarfsgerecht erstellt werden können. Eine wichtige Voraussetzung war auch das Druckbild,
das zukünftig licht-, wisch- und wasserfest sein musste. Obwohl die Samentüten trocken gelagert werden, sind sie bei der Aussaat gelegentlich Schmutz und Sonnenlicht ausgesetzt und
erfordern dadurch einen resistenten Druck.
Im Gepäck mit den oben genannten Kriterien wandte sich die Geschäftsleitung an ADES AG und
fand mit unserem Colorprint 600 Farbdrucker Set die passende Lösung. Der Drucker bietet eine
optimale Druckauﬂösung und erlaubt es Etiketten schnell, ﬂexibel und bedarfsgerecht zu produzieren. Mit dieser Lösung arbeiten sie extrem ﬂexibel und sind für die Zukunft gewappnet. Es
besteht die Möglichkeit glänzende, matte oder strukturierte Etiketten in diversen Formen und
Formaten mit einer Breite von 25.4 bis 112 mm zu bedrucken. Durch die integrierte Schneidevorrichtung lassen sich die Etiketten auch in beliebigen Höhen zuschneiden. Die verwendete
Pigmenttinte ist licht-, wisch- und wasserbeständig, sodass ihre Etiketten dauerhaft und resistent gegenüber diversen Einﬂüssen sind.
Laut Roland Hagenbüchli hat ihr Unternehmen durch die ADES Etikettierlösung viele Vorteile
erhalten. «Mit der Colorprint 600 Lösung haben wir heute die Möglichkeit unsere Samentüten
ﬂexibel zu beschriften. Die rasche Lieferung von Verbrauchsmaterialien trägt ausserdem dazu
bei, dass auch wir unsere Produkte zuverlässig an unsere Kunden liefern können.»
Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Medienwechsel sind die Mitarbeiter nun eingespielt
und produzieren eigene Etiketten nach Bedarf.
«Die Bedienung des Druckers ist grundsätzlich einfach. Anfangs mussten unsere Mitarbeiter
zwar einige Herausforderungen meistern, aber dank der Schulung durch die ADES läuft der
Druckprozess reibungslos. Allgemein sind wir mit den Dienstleistungen der ADES AG sehr
zufrieden. Wir können immer auf ihre Hilfe zählen. Bei Problemen wird einem stets weitergeholfen und nach konstruktiven Lösungen gesucht.» Roland Hagenbüchli
ADES AG
Ruchstuckstrasse 19
8306 Brüttisellen

info@ades.ch
www.ades.ch
T: 044 835 20 60
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