
Bunte Produktetiketten für den 
Stammheimer Hopfentropfen
Beim Stammheimer Hopfentropfen im schönen Stammheimertal dreht sich alles um Hopfen 
und Malz. Der Hof baut seit über 70 Jahren Hopfen an und wurde 1997 offiziell zum «Hopfentrop-
fen». Der Landwirtschaftsbetrieb ist sehr vielseitig und bietet viele Highlights. Neben Hopfen, 
Trauben und Ackerbau betreibt das 8-köpfige Team mit Herzblut eine Besenbeiz und einen 
Hofladen. Im Hofladen bieten sie über 30 verschiedene Produkte, die meisten davon natürlich 
aus Hopfen. Wer hätte gedacht, dass nicht nur Bier, sondern auch Whisky, Pasta, Süsses oder 
sogar Kosmetikartikel aus Hopfen hergestellt werden?

Ein Erlebnis sind auch die aussergewöhnlichen und interessanten Führungen, wie z.B. der Hop-
fenlehrpfad, das Schaubrauen vom Bier zum Whisky etc. Die Gäste werden dabei mit kulinari-
schen Köstlichkeiten aus der hofeigenen Küche verwöhnt. Ein beliebtes Ziel für Betriebsausflüge, 
Polterabende, Geburtstage und mehr.

Die selbstgemachten Produkte wurden anfangs alle von Hand beklebt. Die Kunden Spezial-Bier- 
etiketten wurden von Hand geschnitten und mit Leim auf die Bierflasche geklebt. Was war das 
für ein Aufwand! Durch eine Postwerbung wurde Hopfentropfen dann auf die ADES AG aufmerk-
sam. Etiketten selber drucken? Das wäre doch was! Jetzt musste nur noch die passende Lösung 
her. Schöne farbige Etiketten sollten es sein, die einfach und direkt ab PC gedruckt werden 
können.
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Nach einer ausführlichen Beratung im Showroom und einigen Drucktests entschied sich der 
Betrieb für den Colorprint 600 Farbetikettendrucker. Mit diesem Hochleistungsdrucker haben 
sie ein preiswertes Modell gefunden, das professionelle Etiketten in verschiedenen Massen und 
Materialien druckt. Die Installation und Inbetriebnahme des Systems überliess Hopfentropfen 
den Profis und buchte einfach unsere vor Ort Installation und Schulung durch einen ADES-Tech-
niker dazu.  

https://hopfentropfen.ch/
https://hopfentropfen.ch/
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Colorprint 600 Farbetikettendrucker für schöne Flaschenetiketten

Seitdem drucken sie ihre Kunden Spezial- 
Bier-, Traubensaft- und Marmeladen-Etiketten 
individuell nach Bedarf, im passenden Format 
und mit dem richtigen Material. Für ihre Bier-
flaschen haben sie zum Beispiel wasserlösli-
che Etiketten, die sich im Kühlschrank nicht 
ablösen, aber nach dem Gebrauch in der 
Waschstrasse leicht wieder entfernt werden 
können. Ideal für Mehrwegflaschen. Für die 
feine selbstgemachte Marmelade genügt ein 
einfaches Papieretikett, und für den feinen 
Whiskey verwenden sie transparente Etiket-
ten, die dem Produkt das gewisse Etwas 
verleihen.

Sobald die Etiketten gedruckt sind, müssen sie 
nur noch auf den Produkten angebracht 
werden, was mit einem Etikettenapplikator 
mühelos gelingt.

Der AP362e ist eine halbautomatische Etikettierlösung für zylindrische und kegelförmige Gefäs-
se, wie Flaschen, Dosen, Gläser etc. mit der sie ihre Etiketten schnell und präzise anbringen. Die 
fertig bedruckte Etikettenrolle wird einfach eingespannt und eingefädelt. Mit einem Fusspedal 
wird der Etikettiervorgang gestartet und die zuvor eingelegte Flasche je nach Etikett ein- oder 
beidseitig beschriftet.

Dadurch werden die Produkte im Verkaufsregal professionell wahrgenommen, was auch die 
Kunden bemerken. Frau Reutimann erzählte uns, dass ihre Kunden von den neuen Etiketten 
begeistert waren! 

«Dank der ADES Etikettierlösung drucken wir jetzt individuelle Etiketten nach Bedarf und alles 
aus einer Hand. Zusammen mit dem Etikettenapplikator ist das eine perfekte, kostengünstige 
Lösung, die wenig Platz benötigt.» Brigitte Reutimann, Inhaberin Hopfentropfen

https://ades.ch/produktepalette/etikettendrucker/colorprint-farb-etikettendrucker/colorprint-600-farbetikettendrucker
https://ades.ch/produktepalette/drucker-zubehoer/etikettenapplikatoren/etikettiermaschine-ap362e

	Stammheimer Hopfentropfen: 
	Colorprint 600 Farbetikettendrucker: 
	AP362e: 


