
Pflanzen und Eigenprodukte 
bedarfsgerecht vor Ort bedrucken
Das Tropenhaus Wolhusen bietet auf einer Fläche von 7‘420m2 eine Welt voller Naturschönhei-
ten, exotischer Pflanzen und unvergessener Momente. Unterteilt in zwei Bereiche – einem 
Garten und einer Erlebniswelt inklusive Restaurant und Shop – gibt es viel zu entdecken. 
Verschiedene Pflanzenarten und eine einmalige Insektenausstellung versprechen eine ganz 
aussergewöhnliche Erfahrung.

Das Ziel der Gründer ist es Menschen für die tropische Pflanzenwelt und deren Insekten zu 
begeistern. Den Besuchern begegnen vorzügliche Düfte und Farben von über 145 tropischen 
Nutzpflanzen, wie beispielsweise Bananen, Papaya, Café, Kakao, Vanille und mehr. Dabei werden 
die Restaurantgäste auf eine kulinarische Reise in die Ferne mitgenommen. Mit den eigens ange-
bauten tropischen Früchten werden Gerichte verfeinert und neue Kreationen erschaffen. Gleich-
zeitig finden sich selbst gemachte Lebensmittel und Pflegeprodukte im hauseigenen Shop und 
runden das tropische Erlebnis im Herzen der Schweiz exquisit ab. 

Damit an der Front alles reibungslos abläuft, muss im Hintergrund viel organisiert und vorberei-
tet werden. Sei es die Pflege der Pflanzen, das Kochen im Restaurant oder die Produktherstel-
lung für den Shop – all das fordert Zeit und manuelle Arbeit, die es stets zu optimieren gilt.
Gerade die Beschriftung der Eigenprodukte hat früher einen grossen Teil der Arbeit in Anspruch 
genommen. Aus diesem Grund machte sich die Geschäftsleitung auf, eine effizientere Etikettier-
lösung zu finden. Ihr Wunsch war es Produkte unkompliziert, aber dennoch professionell zu 
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beschriften. Einerseits wollten Sie ihre Pflanzen mit schönen Stecketiketten auszeichnen, um 
diese nicht mehr von Hand anschreiben zu müssen und andererseits sollten auch die Produkte 
im Shop individuell beschriftet werden.
Nach einem Beratungsgespräch bei der ADES AG war schnell klar, dass zwei verschiedene Dru-
ckerlösungen benötigt werden, um die Arbeitsprozesse bestmöglichst zu optimieren.

Mit dem CL-S621 Gärtnerei-Set drucken Sie nun schwarz/weisse Stecketiketten mit allen nötigen 
Informationen über die Pflanzen. Die Steckschilder sind aus Kunststoff und sehr robust. Dank 
Thermotransfer-Druck ist das Druckbild wasser- und kratzfest und somit für innen und aussen 
Anwendungen geeignet und optimal geschaffen für das feuchtwarme Klima. Sobald neue Pflan-
zen ins Tropenhaus eintreffen, erstellen die Mitarbeiter gleich die passenden Schilder dazu. 

Mit dem Colorprint 350 Set hat das Unternehmen die Möglichkeit schöne Farbetiketten für ihre 
Eigenprodukte wie z.B. Sirup oder Konfitüre zu drucken. Sie nutzen dafür Endlos-Rollen und 
können so die Etikettenlänge auf Wunschgrösse zuschneiden. Mit einer Rolle sind sie bei der 
Formatwahl flexibel und können so auch verschieden grosse Produkte kennzeichnen. Der Druck 
ist licht-, wisch- und wasserfest und die Etiketten permanent haftend, sodass trotz tropischen 
Klimas die Etiketten lesbar bleiben und auf der Glasoberfläche haften.

«Dank der ADES Etikettierlösungen haben wir jetzt eine saubere, schnellere und vor allem 
professionellere Lösung als zuvor und das mit überschaubaren Folgekosten. Wir drucken quali-
tativ hochstehende Farbetiketten und sehr robuste Steckschilder nach Bedarf. Unsere Mitar-
beiter bedienen die Drucker mühelos und sparen Zeit. Wir sind froh mit der ADES AG einen kom-
petenten Etikettenpartner gefunden zu haben.»  Barbara Friedli, Leitung Events & Marketing

https://tropenhaus-wolhusen.ch/
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