Hof Wiederkehr Schwerzenbach
Landwirtschafsbetrieb mit Hoﬂaden, Bäsebeiz und
Lohnunternehmen.

Vom kleinen Verkaufsstand zum
eigenen Hoﬂaden und
professioneller Etikettierlösung
Familie Wiederkehr aus Schwerzenbach betreibt seit mehreren Generationen ihren eigenen
Landwirtschafsbetrieb mit Hoﬂaden, Bäsebeiz und Lohnunternehmen. Sie befassen sich hauptsächlich mit der Herstellung von regionalen Produkten, welche frisch vor Ort hergestellt und
direkt im eigenen Hoﬂaden angeboten werden.
Der Hoﬂaden besteht seit nun mehr als 14 Jahren und beﬁndet sich im ehemaligen alten Kuhstall
des Bauernhofes. Begonnen hat alles mit einem kleinen Verkaufsstand an der Strasse. Anfänglich nutzten sie einen alten Postwagen, um die ersten Produkte zu vertreiben. Nach einer stetigen Sortimentserweiterung benötigten sie mehr Platz und haben den Kuhstall in einen Hoﬂaden
umgebaut. Das Sortiment ist sehr vielfältig, der Kunde ﬁndet eine grosse Auswahl an Fruchtaufstrichen, Dörrfrüchten, Süssmost, Raps- und Baumnussöl, Nudeln und Sugo, Barbecue Saucen,
Edelbrände und vieles mehr in den Regalen.
Die optimale Etikettierlösung für ein wachsendes Produktsortiment
Zu Beginn, als das Sortiment noch überschaubar war, haben sie die Produkte mit schwarz/weiss
Etiketten beschriftet. Dafür haben sie einen kleinen Etikettendrucker genutzt, der sehr eingeschränkte Möglichkeiten bot. Der Etikettierprozess gestaltete sich dadurch sehr umständlich.
Bilder beispielsweise konnten gar nicht gedruckt werden. Auch das dazugehörige Programm war
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nicht bedienerfreundlich und kostete jedes Mal viel Zeit und Nerven. Die Wahl der Etikettengrösse war ebenfalls sehr eingeschränkt, sodass es jedes Mal Schwierigkeiten gab die notwendigen
Angaben auf dem kleinen Etikett zu platzieren. Kurz gesagt, ihre Etikettenproduktion war sehr
nervenaufreibend und erfüllte nicht die gewünschten Anforderungen.
Durch das erweiterte Sortiment kam schnell der Wunsch auf, einheitliche Etiketten zu nutzen
und die Produkte im Hoﬂaden professioneller zu vermarkten. Die Produkte sollten einheitlich
ausschauen und die Etiketten eine gute Qualität haben. Also machten sich die Inhaber auf die
Suche nach einer passenden Etikettierlösung. Eine weitere wichtige Anforderung war, farbige
Bilder drucken zu können. Farbdruck ist nicht nur schöner, sondern hilft dem Kunden auf einen
Blick das richtige Produkt zu erfassen. Allgemein sollte der komplette Etikettierprozess bedeutend leichter sein und die Möglichkeit bestehen eine Vielzahl an Etikettenformaten zu bedrucken.
Auf der Suche nach einer ganzheitlichen Etikettierlösung haben die Inhaber des Landwirtschaftsbetriebs in Schwerzenbach mit der Farbdrucker-Lösung von ADES AG genau das richtige gefunden. Mit dem Colorprint 600 Set werden nun alle gewünschten Anforderungen erfüllt. Bedarfsgerechter, professioneller Farbdruck auf einer Vielzahl an Etikettenformaten und Materialien.
Die komplette Handhabung, von der Gestaltung bis hin zum Rollenwechsel ist einfach und sehr
benutzerfreundlich. Mit der übersichtlichen Software sind Designänderungen im Nu erledigt.
«Der Druck erfolgt sehr schnell. Sobald ein Etikett abgespeichert ist, kann man die Etiketten
einfach nach Bedarf in der gewünschten Anzahl ausdrucken. Mit wenigen Klicks sind Etikettenänderungen gemacht. Jetzt können wir sogar QR-Codes auf jedes Etikett drucken, welche den
Kunden gleich auf unsere Homepage weiterleitet, das ist wirklich super.»
Frau Wiederkehr, Inhaberin Hof-Wiederkehr in Schwerzenbach

Dank der neuen Etikettierlösung erscheinen die Produkte im Verkaufsregal professionell und
einheitlich. Die Kunden sehen mit einem Blick, um welches Produkt und um welche
Geschmackssorte es sich handelt.
«Wir haben viele positive Kundenmeinungen zu den neuen Produktetiketten erhalten. Den
Kunden ﬁel der Unterschied sofort auf, was uns sehr gefreut hat.»
Frau Wiederkehr, Inhaberin Hof-Wiederkehr in Schwerzenbach

ADES AG
Ruchstuckstrasse 19
8306 Brüttisellen

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