focacceria AG

Ristoranti. Catering. Events.

Genuss vereint mit italienischer
Lebensfreude und ADES-Etiketten
Die focacceria AG im Herzen der St.Galler Altstadt ist seit langem eine bekannte Adresse für
hausgemachte italienische Köstlichkeiten und moderne Gastronomie. Wer in der Ostschweiz
einen Hauch «dolce vita» erleben möchte, ist hier am richtigen Ort. Das rustikale Ambiente und
authentische Flair geben einem das Gefühl mitten auf der Piazza zu sein und Bella Italia zu
geniessen. Ein Ergebnis aus unzähligen Reisen, der Liebe zur italienischen Kultur und einer Inspiration in Rom, hat uns der Inhaber Florian Reiser verraten. Damit er für das leichte und süsse
Leben nicht immer nach Rom reisen muss, hat er sich kurzerhand entschieden, Italien zu sich zu
holen.
Seit 2005 verwöhnt das beliebte Ristorante seine Gäste mit italienischen Spezialitäten, wie Antipasti, Pizza oder Pasta bis hin zu Tavolata – einer Genuss-Reise quer durch die Speisekarte. Dank
steigender Beliebtheit und jahrelangem Engagement konnten weitere Geschäfte und Ideen realisiert werden. Seit einigen Jahren dürfen sich auch die Wiler über ihre focacceria freuen. Ausserdem wurde der neue Catering-Brand FESTLAUNE.ch ins Leben gerufen und ein Jahr darauf sogar
der APE-tito, ein mobiler Pop-Up Truck für diverse Events. Seit kurzem beﬁndet sich zudem ein
gemütliches Klosterbistro im St.Galler Klosterviertel in ihrem Besitz und bietet eine weitere Möglichkeit, die Zeit in einer aussergewöhnlichen Atmosphäre zu geniessen.
Neben italienischen Spitzenprodukten achtet das Unternehmen stets darauf, frische und möglichst saisonale Produkte aus der Region zu verwenden. Unter Einhaltung des kürzesten Transportweges nutzen sie möglichst viele Bioprodukte und ausschliesslich Schweizer Fleisch, was
man der Qualität der Speisen deutlich anmerkt. Sie haben sich wahrhaftig dem feinen
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Geschmack, Genuss und der nachhaltigen Produktion hochwertiger Lebensmittel verschrieben.
Nicht nur die Qualität, auch die genaue und gesetzeskonforme Kennzeichnung der Produkte ist
dem Unternehmen sehr wichtig. Daher war der Neubau der Produktionsküche auch gleich die
perfekte Gelegenheit, sich eine fortschrittliche Etikettierlösung anzuschaﬀen. Auf der Suche
nach einem passenden Anbieter wurde die focacceria AG durch die Empfehlung der Firma
Hugentobler auf die ADES AG aufmerksam.
Während des Beratungsgesprächs konnte das Unternehmen alle seine Wünsche und Vorstellungen zur neuen Lösung äussern. Dabei war ihnen wichtig, dass die aktuellen Lebensmittelgesetze
eingehalten werden und die Etiketten robust genug sind, um in unterschiedlichen Temperaturbereichen zu bestehen. Für die Produktkennzeichnung sollte auch ein Weg gefunden werden,
ihre Theken und Buﬀets anzuschreiben.
Für letzteres verwenden sie nun schwarze Kunststoﬀ-Schilder, die mit dem ZC11-Kartendrucker
individuell bedruckt werden. Dadurch erhalten sie nicht nur eine einheitliche und professionelle
Beschriftung, sondern können auch Allergene oder zusätzliche Informationen auf der Rückseite
der Karten anbringen. So sind die Mitarbeiter stets in der Lage, die Kunden über die Inhaltsstoﬀe
zu informieren. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich die Karten leicht von Hand und auch
maschinell reinigen lassen. Obwohl die Karten den ganzen Tag über kühlen Temperaturen
ausgesetzt sind, bleiben die Qualität und das Druckbild unverändert.

Unser beliebter Thermotransferdrucker CL-S621 wird für die Etikettierung ihrer selbst hergestellten Produkte verwendet. Diese können so ebenfalls mit allen notwendigen Informationen,
wie z.B. Zutaten, Allergene, Produktionsdatum, Haltbarkeitsdauer und Lagertemperatur etikettiert werden. Das ist sehr wichtig, da sie auch für andere Unternehmen produzieren. Da ihre
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Produkte unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind, von -40°C bis 85°C, musste dies bei
der Etikettenwahl berücksichtigt werden. Die für diesen Zweck ausgewählten Thermotransfer
Papier-Etiketten erfüllen alle gewünschten Anforderungen.

Die Einführung der beiden Druckerlösungen wurde innerhalb weniger Stunden realisiert. Dank
einer kompetenten telefonischen Beratung und wichtigen Voreinstellungen können die Mitarbeiter nun in kürzester Zeit ihre Etiketten und Plastikkarten mit allen wichtigen Informationen
versehen und gleich vor Ort bedrucken.
«Der Fakt, dass alle unsere Produkte sauber deklariert sind und unsere Mitarbeiter somit
jederzeit Auskunft über Inhaltstoﬀe und Allergene geben können, ist ein grosser Mehrwert für
uns. Durch die Etikettierlösungen der ADES AG haben wir auch an Eﬃzienz gewonnen, da nicht
mehr jedes Produkt einzeln beschriftet werden muss oder sogar Rezepte nachgeliefert werden
müssen.» Lambert Niggemann, Leiter Küche & Produkteentwicklung

ADES AG
Ruchstuckstrasse 19
8306 Brüttisellen

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