ETIKETTEN

Ulrich Etiketten – neue Investitionen...
...für mehr Flexibilität. Das Familienunternehmen Ulrich Etiketten, das sich längst über die Grenzen des Landes einen
Namen gemacht hat - so ist der letztjährige rund 15%ige
Umsatzzuwachs zu gut 50% auf Aufträge aus Deutschland
und der Schweiz zurückzuführen – investierte auch 2014
umfangreich im technischen Bereich. Sowohl für kleinere
bis mittlere Auflagen als auch für den Großauflagenbereich
gingen zwei neue Druckmaschinen in Betrieb.

Kundenanforderungen
reagieren
zu können. In einer Zeit wo auch
laufend neue Vorschriften auf
den Markt kommen – wie gerade
im Lebensmittelbereich - ist dies
sicher immens wichtig. Ein eigenes
Konformitätsteam beschäftigt sich
mit Lebensmittelgesetzen, neuen
Normen und Vorschriften und
berät Kunden um den gesetzlichen

Anforderungen gerecht zu werden.
Natürlich sind in diesem Jahr bereits
wieder die nächsten Investitionen in
Planung, über die es vielleicht schon
während der FachPack im September
zu berichten geben wird, an der die
Firma Ulrich Etiketten traditionell
7
wieder teilnehmen wird.
Mehr unter:
www.ulrich-etiketten.at

60 Jahre Klebstoffauftrag.
Immer einen Schritt voraus.

F

ür den Klein- bis Mittel- Foliendruck
auflagenbereich wurde im ersten „Wichtig war für uns diese Maschine
Halbjahr eine HP Indigo 6600 vor allem auch deswegen, da gerade
installiert. (KOMPACK berichtete) der Personal Care Bereich sowie
Für das immer mehr steigende der Lebensmittelbereich die am
Qualitätsbewusstsein auch im stärksten wachsenden Zweige
Großauflagenbereich wurde in eine bei uns sind. Unsere Kunden
8 Farben Rollenoffsetmaschine im Lebensmittelbereich können
investiert. Die neue MPS mit wir damit auch mit flexiblen
einer Bahnbreite von 430mm Verpackungen in der gewohnten
beliefern“,
so
wird den Ausstoß der Firma um Ulrichqualität
rund 15% erhöhen. „Da wir mit Mag. Florian Ulrich. „Ja, mit
den bisherigen Maschinen unsere der neuen MPS können wir die
Kapazitätsgrenze bereits erreicht Offsetanwendungen im Bereich
haben, ist dies ein wichtiger der flexiblen Verpackungen zu 85%
Schritt für uns um auch weiterhin abdecken“, ergänzt Dr. Rainer Ulrich.
flexibel agieren zu können“. Die
neue MPS ist im November in Interne Abläufe
Betrieb gegangen. Abgerundet Er erklärt: „Zusätzlich haben
wurde das Investitionsprogramm wir unsere internen Abläufe
in 2014 durch zwei Schneide- durchleuchtet und noch effizienter
und Konfektioniermaschinen mit als bisher gestaltet um noch schneller
auf Kundenanfragen und neue
Kamerakontrollsystem.
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Präzisionstechnologie.
Lösungen für den Erfolg
unserer Kunden.
Weltweit.
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