
Pimp Your Bottle personalisiert 
Getränke mit ADES Etiketten
Seit 2015 kreiert das hippe Team von Pimp Your Bottle individuelle Flaschenetiketten für ihre 
Private Label Getränke. Dank der stylischen Kundendesigns produzieren sie einzigartige Produk-
te, die es sonst nirgendwo gibt. Was einst eine Geschenkidee unter Kollegen war, hat sich zu 
einer spannenden Unternehmensidee entwickelt. Personalisierte Produkte liegen seit Jahren im 
Trend und sind eine interessante Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen.

Angefangen hat alles ganz Startup-typisch in einer kleinen Garage in Neuhausen am Rheinfall. 
Schon damals fragten die Leute personalisierte Getränkeflaschen für verschiedene Anlässe, Kun-
dengeschenke und Giveaways an. Was als Hobby begann, entpuppte sich schnell als ein gut 
laufendes Geschäftsmodell.

Zunächst waren diverse Biersorten der Brauerei Falken im Angebot. Mit der Traditionsbrauerei 
fanden sie einen lokalen Partner, der ihre innovative Idee unterstützte. Zwei Jahre später stiess 
David Glarner zum PYB-Team, der seine Kompetenzen als Leiter Produktion und Automatisie-
rung einbringen konnte. Ein entscheidender Schritt, um mehr Aufträge mit grösseren Mengen zu 
übernehmen. Der Umzug in eine Werkstatt auf dem Gelände der Brauerei Falken vereinfachte 
zudem die gesamte Logistik und erweiterte die Zusammenarbeit mit anderen Getränkeherstel-
lern wie GVS Weine Schaffhausen und Vivi-Kola. 

Nach vier erfolgreichen Jahren ist das Unternehmen an einen Punkt angelangt, an dem sie eine 
professionelle Etikettierlösung benötigten. Die Auftragsauslastung war so gross, dass eine effizi-
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ente Etikettierung mit der herkömmlichen Methode fast nicht mehr möglich war. Nach einer 
intensiven Beratung im ADES-Showroom und einer exklusiven Vorführung beim Hersteller in 
Italien war Pimp Your Bottle von der Etikettierlösung überzeugt. Dabei wurden alle Details 
berücksichtigt, Kundenwünsche miteinbezogen und geschaut, welchen Anforderungen die 
Etiketten im täglichen Gebrauch standhalten müssen. Dank dem kompletten Etikettiersystem 
kann das Unternehmen nun alle ihre Ansprüche an Effizienz und Qualität selbst vor Ort erfüllen. 

«Mit der ADES-Etikettierlösung arbeiten wir schneller und flexibler. In nur wenigen Schritten 
können wir einen kompletten Auftrag abwickeln, egal ob es sich um eine kleine Privatbestel-
lung oder einen Grossauftrag von Geschäftskunden handelt.» David Glarner, Leiter Produktion 
und Automatisierung

Das richtige Etikettenmaterial
Gerade wenn es um die Etikettierung von Getränkeflaschen geht, ist die Wahl des Etiketts sehr 
entscheidend. Die Jungs und Mädels von Pimp Your Bottle hatten von Anfang an eine konkrete 
Vorstellung. Die Etiketten sollten eine professionelle Druckqualität ermöglichen, sich gut anfüh-
len und bei Nässe nicht verschmieren oder abfallen. 

Aus diesem Grund war schnell klar, dass die ADES Etiketten SPP-R-554 diese Anforderungen 
problemlos erfüllen würden. Die Etiketten sind aus reissfestem Polypropylen gefertigt und 
haben eine matte Oberfläche. Damit wirken die Etiketten sehr edel und lassen sich gut weiter-
verarbeiten. Dank des Acrylklebers und der verwendeten Pigmenttinte bleiben die Flaschen- 
etiketten gut lesbar und lange haften. Das Endlosmaterial ermöglicht es ihnen ausserdem, 
verschiedene Etikettenformen und -grössen anzubieten. So können sie ihren Kunden ein 
vollständig personalisiertes Produkt liefern.  

Mehrstufiges Etikettierverfahren
Die Etikettierung der Flaschen erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Beginnend mit dem hoch-
auflösenden Digitaldrucker Colorprint 750 werden die gewünschten Etiketten in einem Durch-
gang gedruckt und direkt wieder aufgerollt. So kann das Unternehmen hochwertige Etiketten 
drucken, die licht-, wisch- und wasserbeständig sind. 

Dank der hohen Druckgeschwindigkeit sind selbst umfangreiche Auflagen von 10.000 Etiketten 
pro Tag möglich. Die grossen Tintenpatronen erlauben es dem Team, reichlich Etiketten zu 
produzieren, ohne sie zu wechseln, was die Betriebskosten im Vergleich zu einem kleinen Dru-
cker deutlich reduziert. 

In einem zweiten Schritt müssen die bedruckten Etiketten in Form gebracht werden. Hierfür wird 
der ADES Digitalfinisher eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine kompakte Desktop-Station, 
die die Etiketten in einem Durchgang schneidet und vom Trägerpapier ablöst. Die bedruckte 
Etikettenrolle wird eingespannt und in die gewünschte Form geschnitten. Im gleichen Arbeits-
gang werden die Etiketten zur Weiterverarbeitung auf einen Pappkern gerollt. 

Zu guter Letzt werden die Etiketten auf die Flaschen appliziert. Dies geschieht mit dem halbauto-
matischen 2-Seiten-Applikator AP362e. Nachdem die Etikettenrolle eingespannt ist, wird die 
Flasche auf den Applikator gestellt und mit dem Fusspedal bedient. Der AP362e bringt die Etiket-
ten immer in der gleichen Position auf zwei Seiten des Behälters an und arbeitet dabei sehr 
effizient. Pimp Your Bottle kann dadurch bis zu 1’200 Flaschen innerhalb einer Stunde etikettie-
ren.  

«Mit der ADES AG haben wir einen kompetenten Etikettenpartner gefunden, der auf unsere 
Wünsche eingeht. Als KMU verstehen sie es, auf unvorhergesehene oder hektische Situationen 
sofort zu reagieren und durch die angenehme, kollegiale Zusammenarbeit haben wir bis jetzt 
für jedes Problem eine Lösung gefunden. Durch die Etikettierlösung sind wir als kleines KMU in 
der Lage professionelle Etiketten zu drucken und damit unseren Kunden ein hochwertiges 
Produkt zu bieten.» Fabian Bolli, Leiter Vertrieb und Marketing
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