
Natur pur! Heilkraft aus Kräutern 
perfekt inszeniert mit 
hochwertigen ADES Etiketten
Seit mehr als zehn Jahren lebt die Familie Arnold mit ihren zahlreichen Tieren auf dem Klosterhof 
Seedorf, inmitten der idyllischen Ur-Schweizer Alpen. Ihr Hauptgeschäft ist die Milchwirtschaft, 
daneben betreiben sie einen eigenen Hofladen und stellen Naturkosmetik aus Molke her.

Der Bauernhof verdankt seinen Namen dem angrenzenden Kloster Sankt Lazarus, das nach wie 
vor von einigen Benediktinerinnen-Nonnen bewohnt wird. Früher bewirtschafteten die Ordens-
schwestern den Hof, deren Liebe zur Natur und den unterschiedlichen Heilpflanzen noch immer 
zu erkennen ist.

Die Hofbetreiberin Erika Arnold und ihr Team glauben an die Alpenformel – an die Heilkräfte der 
Natur und besonders an die aus den Ur-Schweizer Alpen. Aus diesem Grund bauen sie diverse 
Pflanzen wie Lavendel, Malve, Ringelblume und Melisse an und verarbeiten sie direkt zu Kosme-
tikprodukten weiter. Neben der Molkenpflege stellen sie auch eigene Lebensmittel her. Hausge-
machte Konfitüre, Gewürze und vieles mehr wird im eigenen Hofladen, über den Online-Shop 
und in regionalen Läden angeboten.

Für die Beschriftung der Lebensmittel und Kosmetika verwenden sie den Etikettendrucker Color-
print 650. Eine Lösung, die ihnen das bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Drucken von indi-
viduellen Etiketten ermöglicht. 
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«Früher verwendeten wir einem herkömmlichen Laserdrucker für den Druck unserer Etiketten. 
Das Ergebnis hat uns jedoch nie wirklich zufrieden gestellt. Die Etiketten lösten sich ab und das 
Druckbild verschmierte, sobald das Produkt nass wurde. Deshalb haben wir die Etiketten dann 
bei einer regionalen Druckerei produzieren lassen. Der Nachteil dabei war, dass wir aus wirt-
schaftlichen Gründen grosse Mengen bestellen mussten, was zu hohen Abfallmengen führte. 
Ausserdem mussten variable Daten wie die LOT-Nummer von Hand auf die Flaschen geschrie-
ben werden. Das hat uns wertvolle Zeit geraubt.» Erika Arnold, Geschäftsleiterin Klosterhof

All diese Herausforderungen veranlassten Frau Arnold, sich nochmals mit dem Thema Etiketten 
auseinander zu setzten. Nach Recherchen und Abklärungen war schnell klar, dass eine eigene 
Etikettenproduktion sinnvoll wäre. Kurze Zeit später stand das Klosterhof Team im ADES 
Showroom und liess sich alle Druckermodelle erklären.
 
Aufgrund der spezifischen Anforderungen fiel die Entscheidung auf den Breitformatdrucker 
Colorprint 650. Dieser punktet unter anderem mit einer hohen Druckauflösung, schnellen 
Druckgeschwindigkeit und einer möglichen Etikettenbreite von bis zu 215mm. Das Team von 
Klosterhof ist nun in der Lage, verschiedene Etikettenformate und Materialien zu bedrucken, 
perfekt für ihr breites Produktsortiment. Die hochwertigen Etiketten können problemlos für Kos-
metikprodukte verwendet werden, ohne sich zu lösen und das komplette Druckbild ist licht-, 
wisch- und wasserbeständig. Die grossen Tintentanks helfen dem Unternehmen, die Betriebs-
kosten zu senken und dank integriertem Cutter kann auch Endlosmaterial verarbeitet werden, 
wodurch sie sehr flexibel in der Formatwahl sind.

Der Drucker allein reicht jedoch oft nicht aus, um ein perfektes Etikett zu erhalten. Die Wahl des 
richtigen Etikettenmaterials ist ebenfalls entscheidend. Frau Arnold hatte von Anfang an klare 
Vorstellungen über ihre künftigen Etiketten: «Sie sollten Feuchtigkeit und Nässe standhalten, 
sich nicht mehr ablösen bzw. verschmieren und auch nach längerer Zeit gut lesbar sein.» Nach 
einer Vielzahl von Qualitäts- und Haltbarkeitstests stand der Sieger fest: Inkjet-PP-GHS-R576. 
Dieses Etiketten-Obermaterial besteht aus einem hochwertigen Kunststoff und ist für Anwen-
dungen im Temperaturbereich von -20°C bis +70°C geeignet. Aus diesem Grund kann das Klos-

terhof Team damit nun sowohl gekühlte Lebensmittel als auch Kosmetikprodukte etikettieren. 
Der permanent haftende Acrylkleber löst sich auch unter fliessendem Wasser nicht ab, sodass 
die Etiketten sehr lange haften.

«Da wir nicht vom Fach sind und noch nie selbst Etiketten gedruckt haben, stand für uns von 
Anfang fest, dass wir eine vor Ort Installation benötigen.» Bei der Installation richtete ein ADES 
Techniker den Drucker ein, nahm alle notwendigen Einstellungen vor und erstellte zusammen 
mit einer Mitarbeiterin eine Etikettenvorlage. Das Ziel jeder On-Site Installation ist, dass der 
Kunde seine eigenen Etiketten drucken und selbstständig mit dem Gerät arbeiten kann.

Die Komplettlösung bestehend aus Colorprint 650 Drucker und den passenden Etiketten ermög-
licht nun dem Klosterhof personalisierte Produkte in Kleinstmengen zu produzieren.

«Mit der neuen Etikettierlösung von ADES AG drucken wir in wenigen Schritten alle unsere 
Etiketten aus. Wir arbeiten viel flexibler. Sobald ein Etikett benötigt wird, wählt eine Mitarbei-
terin das hinterlegte Layout aus und druckt so viele Etiketten, wie sie gerade benötigt. Unser 
Etikettierprozess ist wirklich viel einfacher und nachhaltiger geworden.» Erika Arnold, 
Geschäftsleiterin Klosterhof

https://www.klosterhof-seedorf.ch/
https://www.klosterhof-seedorf.ch/
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