ETIKETTEN

Ulrich Etiketten investiert in die Zukunft
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Das Familienunternehmen Ulrich Etiketten, das sich längst
über die Grenzen des Landes einen Namen gemacht hat
- so ist der heurige zweistellige Zuwachs zu gut 50% auf
Aufträge aus Deutschland und der Schweiz zurückzuführen - investiert wieder umfangreich im technischen Bereich.
Sowohl für kleinere bis mittlere Auflagen als auch für den
Großauflagenbereich gehen heuer zwei neue Druckmaschinen in Betrieb.

ür den Klein- bis Mittelauflagenbereich wurde gerade eine HP
Indigo 6600 installiert. „Da in
vielen Bereichen die Auflagen nach
wie vor kleiner und vielfältiger
werden, haben wir uns entschlossen, in eine weitere Digitaldruckmaschine zu investieren. Wir haben
uns dieses Mal für die HP Indigo
entschieden, da wir sie als ideale
Ergänzung zu unserer Xeikon sehen. Mit diesen beiden Maschinen
können wir alle Teile des digitalen
Druckmarktes abdecken.“ so Mag. Florian Ulrich. „Gleichzeitig werden wir dadurch noch flexibler
in diesem wachsenden Segment.“ ergänzt
Dr. Karl Ulrich.

Großauflagen

Für das immer steigende
Qualitätsbe-

wusstsein auch im Großauflagenbereich wurde gleichzeitig in eine
8 Farben Rollenoffsetmaschine
investiert. Die neue MPS mit einer
Bahnbreite von 430mm wird den
Ausstoß zu den gewechselten Maschinen verdreifachen. „Da wir mit
den bisherigen Maschinen unsere
Kapazitätsgrenze bereits erreicht
haben, ist dies ein wichtiger Schritt
für uns um auch weiterhin flexibel
agieren zu können“ so Karin Ulrich. Die neue MPS wird im Sommer
geliefert
werden. Abgerundet wird das
Investitionsprogramm im
heurigen Jahr
durch
zwei
Schneide- und
Konfektioniermaschinen mit
Kamerakontrollsystem.

und können mit diesem Produkt,
das natürlich den ISO Normen entspricht, jetzt auf den Markt gehen.“
erklärt stolz Dr. Rainer Ulrich. Um
den Anforderungen im Pharmazieund Lebensmittelbereich prinzipiell
gerecht zu werden, verwendet das
ISO 9001 zertifizierte Unternehmen migrationsarme Farben (auch
Grundmaterial und Klebstoffe sind
lebensmittelkonform), an fast allen
Druck –und Schneidemaschinen
sind digitale Kontrollkameras zur
Fehlererkennung bzw. – vermeidung installiert.

Umwelt

Innovation

Gleichzeitig ist die Firma aber auch
bemüht, mit immer neuen Ideen
den Kunden neue Möglichkeiten zu
bieten. So wurde für den Bereich
Pharmazie gerade ein neues Etikett
für Infusionsflaschen entwickelt.
Im vorgestanzten aufgebrachten
Etikett ist hier eine Aufhängevorrichtung integriert, die mit einem
Handgriff leicht gelöst werden und
an der die Infusionsflaschen direkt
aufgehängt werden können. „Wir
haben mit diesen Infusionsetiketten
gerade die letzten Tests absolviert

Gemeinsam mit dem Recycling
Partner - cycle4green - ist Ulrich
Etiketten seit einiger Zeit in der
Lage, die Entsorgungskosten der
Kunden zu minimieren sowie die
Umweltbelastung durch Etikettierabfälle zu reduzieren. (KOMPACK
berichtete) „Trägermaterialien, die
nach dem Spendevorgang von
Etiketten als Abfall übrig bleiben
und auf Grund der Silikonschicht
nicht als Altpapier entsorgt werden
dürfen, können ab einer gewissen
Menge von uns gratis abgeholt,
entsorgt und einem speziellen Recyclingprozess unterzogen werden.
Wir freuen uns, dass auch dieses
Service seitens unserer Kunden
gut angenommen wird. Alle zwei
Monate werden mittlerweile rund
30 Paletten im Großraum Wien dadurch gesammelt und einer Wiederverwertung zugeführt. Im Jahr ersparen wir der Natur dadurch rund
60 Tonnen Abfall“ berichtet Mag.
Florian Ulrich.

Markt

Mag. Florian Ulrich, Dr. Karl Ulrich und Dr. Rainer Ulich vor der neuen HP Indigo 6600
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„Der Markt entwickelt sich zur Zeit
in praktisch allen Bereichen positiv.
Sowohl der Getränkebereich als
auch der Lebensmittelbereich steigen, was beweist, dass der Konsum
floriert. Erfreulich ist auch die Entwicklung im Body-Care und Haushalts-Chemiekalienbereich,
wo
der Bedarf stetig steigt. Um diesen
positiven Marktentwicklungen und
den immer höheren Qualitätsanforderungen der Kunden auch in
Zukunft gerecht werden zu können,
ist der Zeitpunkt für die aktuellen
Investitionen sicher der richtige gewesen.“ so abschließend Dr. Karl
Ulrich.
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Mehr unter
www.ulrich-etiketten.at
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