Vertical Coﬀee Roasters GmbH
Die lokale Kaﬀeerösterei mit Spezialitätenkaﬀee
aus höchster Qualität

ADES Etiketten sorgen für Klarheit
beim sportlichen Kaﬀeegenuss
Denise Morf und Simone Ernst gründeten Ihre Kaﬀeerösterei Vertical Coﬀee Roasters im Jahr
2010. Die Idee entstand 2007, als die beiden Powerfrauen an der Ironman Weltmeisterschaft auf
Hawaii teilgenommen haben. Dort entdeckten sie eine neue Art der Kaﬀeekultur. Die Kombination von Kaﬀee und Sport, als Energiebooster oder beim gemütlichen Beisammensitzen, war
etwas ganz Besonderes, das sie unbedingt mit nach Hause nehmen wollten.
Gesagt! Getan! Zurück in der Schweiz starteten Sie mit ihrem eigenen Unternehmen. Begonnen
hat alles mit dem ersten Kaﬀeewagen, einem alten VW T2, welchen sie grösstenteils selbst
restauriert und umgebaut haben. Ein paar Jahre später bauten sie eine etwas winter- und bergtauglichere Version eines ausrangierten Pannenhilfefahrzeugs zum Coﬀee Truck um. Damit sind
sie das ganze Jahr über an diversen Sportevents in der ganzen Schweiz anzutreﬀen. Sportler
sowie Zuschauer können den feinen Kaﬀee geniessen und die Bohnen gleich vor Ort kaufen.
Erhältlich ist der Kaﬀee auch über ihren Webshop und in einigen ausgewählten Kaﬀee-Fachgeschäften, Cafés und Restaurants. Direkt vor der Rösterei beﬁndet sich ausserdem ihr berühmter
Coﬀee Bean-Shop. Der kultige Laden ist rund um die Uhr geöﬀnet, sodass man sich zu jeder Zeit
mit frisch geröstete Bohnen eindecken kann.
Verarbeitet wird ausschliesslich Spezialitätenkaﬀee aus verschiedenen Anbauländern, also Rohkaﬀee aus dem obersten Qualitätssegment. Dieser zeichnet sich aus durch klare Aromaproﬁle,
partnerschaftlichen Handel, Transparenz und Rückverfolgbarkeit sowie sozial, ökologisch und
ökonomisch nachhaltigen Anbau und Aufbereitung.
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Anfangs etikettierten sie die Kaﬀeebeutel mit vorgedruckten Etiketten und einem eigenen
Datumsaufkleber. Das bedeutete, dass sie jedes Mal zwei Etiketten aufkleben mussten und
wenig Spielraum für spontane Aktionen wie spezielle Labels oder kleinere Auﬂagen hatten. Auf
der Suche nach einer etwas einfacheren und ökonomischeren Lösung stiessen die Unternehmerinnen auf die ADES AG.
Mit dem Citizen CL-S631 Drucker bedrucken Sie
nun transparente Etiketten, welche auf ihre vorgedruckten Kaﬀeebeutel passen. Die für alle Kaﬀeesorten gleichen und ﬁxen Informationen, wie z.B.
die Menge und Angaben zur Rösterei, sind direkt
auf der Verpackung blau vorgedruckt. Alle kaﬀeespeziﬁschen Informationen sowie das aktuelle
Röstdatum werden in schwarzer Farbe auf die
matt transparenten Etiketten gedruckt und auf
die Tüten geklebt. Das transparente Material
verhindert so, dass die populären blau-weissen
Tüten überklebt werden, da es kaum sichtbar ist.
Damit sieht die Verpackung nicht nur schön aus,
sie ist auch mit allen notwendigen Angaben über
das Produkt ausgestattet.
Für Bestellungen über ihren Onlineshop drucken sie Versandetiketten im Format 101x76mm.
Dafür nutzen sie die ADES PostLogistcs Etikettierlösung. Der enthaltene Zebra Drucker wird von
der Post empfohlen und lässt sich ganz einfach in das MyPost System integrieren. Die Adressdaten können via Internet verwaltet werden und die entsprechenden Etiketten mit den benötigten
Versanddokumenten auf einfache Weise ausgedruckt werden.
«Mit der Druckerlösung von ADES AG sind wir sehr zufrieden, da wir damit viel ﬂexibler arbeiten können. An den Rösttagen drucken wir nur genau die Etiketten aus, die wir eﬀektiv benötigen. Dadurch haben wir kein unnötiges Lager an vorgedruckten Etiketten mehr und am Ende
auch keine Abfälle.» Simone Ernst, Vertical Coﬀee Roasters
ADES AG
Ruchstuckstrasse 19
8306 Brüttisellen

info@ades.ch
www.ades.ch
T: 044 835 20 60
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