
Professionelle Farbetiketten für 
eine attraktive Inszenierung
selbst produzierter Tiernahrung
Der MKD-Shop im luzernischen Ballwil hat sich auf Tiernahrung spezialisiert. Hier steht der Hund 
im Zentrum. Alles, was ein Hundeherz begehrt wird angeboten, von Trockenfutter, Frischfleisch 
bis hin zu Nahrungsergänzung und Sportartikel. Im Onlineshop finden sich zahlreiche Nahrungs-
mittel für Hunde und Katzen sowie diverse Eigenkreationen und Zubehör. 

Im Familienbetrieb packen die Mitglieder fleissig mit an und arbeiten daran, eine kompetente 
Anlaufstelle für Hundebesitzer zu sein. Dank ihrer Liebe und Leidenschaft zu den Vierbeinern 
versuchen sie täglich das Wohl der Tiere in den Mittelpunkt zu stellen.

Nach erfolgreicher Geschäftsübernahme im Jahr 2015 hat sich die Unternehmensleitung 
entschieden, selbst hochwertige Tiernahrung herzustellen – auf diese Weise entstanden allmäh-
lich die ersten Eigenkreationen. Laut Geschäftsinhaber Hansueli Beer, waren zwei Gründe 
ausschlaggebend für diesen Schritt: «Mit der Herstellung von eigenen Produkten können wir 
unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden und haben dadurch gleichzeitig eine Mög-
lichkeit gefunden, uns von den Mitbewerbern abzuheben.»

Anfänglich hat das Unternehmen die Produktetiketten mit einem herkömmlichen Bürodrucker 
erstellt. Jedoch war weder die Druckqualität noch der komplette Arbeitsprozess zufriedenstel-
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lend. Die Etiketten sind nach kurzer Zeit abgefallen, waren nicht gegen UV-Licht resistent und 
haben generell nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Je mehr Produkte dazu kamen, umso 
ineffizienter wurde der ganze Etikettierprozess. Deshalb war bald klar, dass eine eigene Etiket-
tenproduktion vor Ort eine sinnvollere und speditivere Lösung wäre.

Mit dieser Idee hat sich die Unternehmensleitung auf den Weg zur ADES AG gemacht. Nach einer 
kurzen Bestandsaufnahme und den geäusserten Wünschen, stand die passende Lösung nach 
wenigen Minuten fest: Das ADES Drucker-Set «Colorprint 350» inklusive Installationspaket. 
Gemäss Herr Beer haben sie sich bei der ADES AG gut aufgehoben gefühlt: «Im interaktiven 
Showroom vor Ort konnten wir unser Modell unter die Lupe nehmen, Fragen stellen und zeit-
gleich die Druckqualität beurteilen.» Um ihre unterschiedlichen Behältergrössen beschriften zu
können, haben sie sich ergänzend zum Set noch für drei weitere Etikettenformate entschieden.

Die Installation erfolgte durch unseren ADES Techniker in der MKD Produktion. Bereits am 
gleichen Tag konnten sie mit dem Druck ihrer individuellen Etiketten starten. Jetzt gestalten und 
drucken sie ihre eigenen professionellen Klebeetiketten nach Bedarf, ohne Kompromisse einzu-
gehen.

Bereits nach wenigen Wochen im Einsatz stand für Herr Beer fest: «Dank unserer eigenen 
inhouse Etikettenproduktion sparen wir viel Zeit beim Etikettieren, die wir jetzt für die 
Produktentwicklung nutzen können. Ausserdem sind wir bei der Lancierung neuer Produkte 
viel flexibler und schneller. Heute entsteht eine Idee und bereits am nächsten Tag ist der erste 
Prototyp inkl. Verpackung fertiggestellt.»
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